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1 Einleitung
Die Verfügbarkeit von geeigneten Datenendgeräten und die ständig zunehmende Kapa-zität der Speichermedien führt zu einer immer stärkeren Integration von Multimedia-Daten in heutige Kommunikations- und Informationssysteme. Dadurch entstanden inden vergangenen Jahren groÿe Ansammlungen von Multimedia-Daten, für deren Ver-waltung leistungsfähige Multimedia-Datenbank-Management-Systeme benötigt werden.Das Einsatzgebiet solcher Datenbanksysteme ist sehr vielseitig. So �nden Multimedia-Datenbank-Systeme unter anderem in Geographischen Informationssystemen, DigitalenBibliotheken und zur Verwaltung von Röntgen- und anderen medizinischen AufnahmenVerwendung. Zusätzlich ergeben sich durch die zunehmende Verbreitung des Internetsund die damit verbundene Verfügbarkeit zahlreicher Multimedia-Informationen weitereAnwendungsgebiete.Als ein wesentlicher Bestandteil von Multimedia-Datenbank-Management-Systemensollen in dieser Arbeit Multimedia-Anfragesprachen untersucht werden. Dieses ersteKapitel dient dabei der Einführung in die Thematik. Auÿerdem werden die Ziele undder Aufbau der Arbeit erläutert.1.1 MotivationIm allgemeinen arbeiten Benutzer mit einer Datenbank, indem sie Anfragen stellen oderVeränderungen an den Daten vornehmen. Um Anfragen bezüglich den in der Daten-bank abgelegten Informationen stellen zu können, bieten die meisten Datenbanksystemeeine spezielle Sprache (Anfragesprache) an. Mit Hilfe dieser Anfragesprache werden dieStruktur und die Auswahl von Daten charakterisiert, ohne einen speziellen Algorithmuszur Berechnung der Anfrageergebnisse vorzugeben. Auch in Multimedia-Datenbankenwird für eine e�ziente Suche eine leistungsfähige Anfragesprache benötigt.Im Gegensatz zu Anfragesprachen in traditionellen Datenbanken werden an Multi-media-Anfragesprachen aber weitaus höhere Anforderungen gestellt. So enthalten Mul-timedia-Daten unter anderem räumliche und zeitliche Merkmale, die durch eine Anfra-gesprache berücksichtigt werden müssen. Auÿerdem basieren Anfragen an Multimedia-Datenbanken häu�g auf dem Inhalt der Medienobjekte. Dieser wird mit Hilfe speziellerAlgorithmen oder durch den Benutzer aus den rohen Mediendaten abgeleitet. Eine hun-dertprozentig exakte Inhaltsbeschreibung ist dabei in den meisten Fällen nicht möglich.



2 1.2. Aufbau der ArbeitMultimedia-Anfragesprachen müssen dies berücksichtigen und benötigen deshalb spezi-elle Konzepte bei der Anfrageformulierung. Ein weiterer Grund, warum Multimedia-Anfragesprachen benötigt werden, sind die besonderen Anforderungen bei der Darstel-lung der Anfrageergebnisse. Denn anders als alphanumerische Daten können Multime-dia-Daten (z. B. Videosequenzen) nicht in Form von Tabellen angezeigt werden. DieAnfragesprache muÿ somit zusätzlich Eigenschaften der Präsentation von Anfrageergeb-nissen festlegen.Die Notwendigkeit spezieller Anfragesprachen für Multimedia-Datenbanken führte inder Vergangenheit zur Entwicklung einer Reihe von unterschiedlichen Sprachansätzen.Diese, fast ausschlieÿlich im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte entstandenen An-sätze, sollen in der vorliegenden Arbeit aufgearbeitet und analysiert werden. Durch einenVergleich der einzelnen Multimedia-Anfragesprachen soll festgestellt werden, inwieweitdiese für eine e�ektive Suche in Multimedia-Datenbanken geeignet sind. Ein weiteresZiel der Arbeit stellt die Ableitung von allgemeinen Entwurfsprinzipien für zukünfti-ge Entwicklungen von Multimedia-Anfragesprachen dar. Die Ergebnisse dieser Arbeitsollen als Grundlage für weitere Forschungsaktivitäten dienen.1.2 Aufbau der ArbeitNachfolgend soll kurz der Aufbau der Arbeit vorgestellt werden. Dabei wurde bereits indiesem einleitenden Kapitel die Motivation für die Untersuchung von Anfragesprachen inMultimedia-Datenbanken erläutert. Auÿerdem wurden die Ziele dieser Arbeit vorgestellt.Kapitel 2 beschreibt grundlegende Merkmale von Multimedia-Datenbank-Manage-ment-Systemen. Des weiteren werden die wesentlichen Eigenschaften von Multimedia-Daten und eine Beschreibung dieser durch geeignete Metadaten erläutert. Da die Stan-dardanfragesprachen SQL und OQL die Ausgangsbasis für viele der im weiteren Verlaufder Arbeit beschriebenen Multimedia-Anfragesprachen sind, wird in Kapitel 2 eine kurzeEinführung zu diesen Sprachen gegeben.Die verschiedenen Arten von Anfragen, die typisch für Multimedia-Datenbanken sind,werden in Kapitel 3 vorgestellt. Weiterhin erfolgt eine Beschreibung grundlegender Kon-zepte, um die verschiedenen Formen von Anfragen zu unterstützen.Kapitel 4 stellt als Ausgangsbasis für den späteren Vergleich der einzelnen Ansätzefür Multimedia-Anfragesprachen Kriterien auf und diskutiert diese. Dabei werden so-wohl allgemeine Anforderungen, welche für jede Art von Anfragesprache gelten, als auchmultimediaspezi�sche Anforderungen untersucht.Einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Forschungsansätze für Multi-media-Datenbanken gibt das Kapitel 5 dieser Arbeit. Dabei wird neben den wichtigstenKonzepten der einzelnen Sprachansätze auch das zugrunde liegende Datenmodell be-trachtet, da dieses für die Semantik der Anfragekonstrukte eine wesentliche Rolle spielt.Unter Verwendung der aufgestellten Kriterien erfolgt in Kapitel 6 ein Vergleich derMultimedia-Anfragesprachen und eine Bewertung ihrer Leistungsfähigkeit. Aufbauend



Kapitel 1. Einleitung 3auf diesem Vergleich werden die Sprachansätze klassi�ziert. Auÿerdem wird untersucht,inwieweit die Anfragesprachen für die Verwendung in Multimedia-Datenbanken geeig-net sind. Eine Au�istung von Entwurfsprinzipien für zukünftige Entwicklungen vonMultimedia-Anfragesprachen schlieÿt das Kapitel ab.Eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeit und ein kurzer Ausblick aufmögliche weitere Forschungsarbeit im Zusammenhang mit Multimedia-Anfragesprachenin Kapitel 7 beschlieÿen diese Arbeit.





2 Grundlagen
Als Ausgangsbasis für die Untersuchung von Multimedia-Anfragesprachen wird in diesemKapitel das Umfeld der Arbeit untersucht. Zwei Gebiete werden dabei besonders betrach-tet: die Multimedia-Daten und deren Eigenschaften sowie die grundlegenden Merkmaleeines Multimedia-Datenbank-Management-Systems. Des weiteren wird die Beschreibungdes Inhaltes von Multimedia-Daten durch geeignete Metadaten vorgestellt. Am Endedes Kapitels erfolgt eine kurze Einführung in die Standardanfragesprachen SQL undOQL, da diese Ausgangsbasis für viele der im weiteren Verlauf der Arbeit vorgestelltenMultimedia-Anfragesprachen sind.
2.1 Multimedia-DatenDieser Abschnitt de�niert grundlegende Begri�e, die im Zusammenhang mit Multime-dia-Daten verwendet werden, und beschreibt wesentliche Eigenschaften von Multime-dia-Daten. Dabei stellt sich am Anfang einer solchen Betrachtung die Frage: Was istein Medium? Nach [MW91] versteht man unter einem Medium einen Nachrichtenträger,welcher über einen Vorrat an Darstellungsmitteln verfügt, mit denen eine Nachrichtgestaltet oder formuliert werden kann.Eine Klassi�kation von Medien kann nach den menschlichen Sinnesorganen (sehen,hören, tasten, schmecken, riechen) sowie nach sprachlichen und nicht-sprachlichen Me-dien erfolgen. Häu�g werden Medien auch nach ihrer Abhängigkeit von der Zeit in con-tinuous Medien (zeitabhängige Medien) und non-continuous Medien (zeitunabhängigeMedien) unterschieden.Populäre Medien im Umgang mit Rechnern sind vor allem Text, Gra�k, Bild, Audiound Video. In diesem Zusammenhang wird häu�g auch der Begri� Medientyp für eineKlasse bestimmter Medien und Medienobjekt für ein Datenobjekt, das eine Nachricht ineinem bestimmten Medium enthält (z. B. ein Text), verwandt. Bei der Zusammenstel-lung mehrerer verschiedener Medien spricht man von Multimedia. Analog dazu ist einMultimediaobjekt ein Datenobjekt, das aus mehreren Medienobjekten zusammengesetztist. Nachfolgend sind die in Multimedia-Datenbanken am häu�gsten vorkommendenMedientypen und deren charakteristische Merkmale aufgeführt.



6 2.1. Multimedia-DatenTextIn fast allen Anwendungen werden Texte für die Darstellung und Verarbeitung von In-formationen benutzt und stellen somit einen sehr wichtigen Medientyp dar. Ein Textbesteht dabei aus einer endlichen Folge von druckbaren Zeichen und speziellen Steu-erzeichen. Im allgemeinen sind Texte in Dateien abgelegt, wobei das Format dieserDateien vom verwendeten Textverarbeitungssystem abhängt. Um Texte in Multimedia-Datenbanken abzulegen, müssen diese unter Umständen von verschiedenen Dateiforma-ten in eine interne Darstellung konvertiert werden. Häu�g beschränkt sich diese inter-ne Darstellung auf die Abbildung der Texte durch Zeichenketten. Texte besitzen aberoft auch eine Struktur (Kapitel, Abschnitt, Unterabschnitt usw.) und enthalten meistweitere Informationen wie Autor, Titel, Zusammenfassung und Schriftart. Auch dieseInformationen sollten zur Unterstützung einer leistungsfähigen Suche aus den Textda-teien abgeleitet und im Datenbanksystem abgelegt werden. Für die Beschreibung derStruktur eines Textes existieren spezielle Sprachen, wie zum Beispiel SGML [ISO86].Gesucht wird in Texten im allgemeinen nach dem Vorkommen bestimmter Wörterund Wortgruppen. Die Suche kann dabei auch auf bestimmte Textteile, zum Beispieldie Überschriften, eingeschränkt werden. Probleme treten in diesem Zusammenhangdurch Synonyme1 und Homonyme2 auf. Deshalb werden zusätzlich zur VolltextsucheSchlagwortlisten und Thesauren verwendet.Gra�kIn Anlehnung an [MW91] wird unter einer Gra�k eine Zeichnung (Vektorbild) verstan-den, welche aus einer komplexen Struktur von geometrischen Objekten, Beschriftungen,Schattierungen und Texturen besteht. Typische Beispiele für Gra�ken sind technischeZeichnungen, Fluÿdiagramme, Geschäftsgra�ken, Landkarten oder mathematische Kur-ven. Allgemein kann eine Gra�k als eine ungeordnete Menge von Linien aufgefaÿt wer-den, welche sich durch zwei- oder dreidimensionale Koordinaten zu geometrischen Ob-jekten höherer Ordnung (Polygone bzw. Polyeder) zusammenfügen. Den Linien könnendabei Attribute zugeordnet sein, wie Linienart, Linienstärke und Farbe. Um eine Gra-�k in einer Datenbank abzulegen, muÿ deren Struktur aus verschiedenen Dateiformatenin eine interne Darstellung abgebildet werden. Anfragen an Gra�ken beziehen sich vorallem auf die räumliche Anordnung der einzelnen geometrischen Objekte, den Abstanddieser zueinander und die räumliche Gröÿe von Objekten.RasterbildRasterbilder repräsentieren digitalisierte Zeichnungen, Bilder und Fotogra�en. Sie wer-den intern dargestellt als eine Matrix von Bildpunkten, welche bei der Ausgabe einen1verschiedene Worte haben die gleiche Bedeutung2das gleiche Wort hat in verschiedenen Zusammenhängen unterschiedliche Bedeutungen



Kapitel 2. Grundlagen 7geschlossenen optischen Eindruck erwecken. Die einzelnen Komponenten dieser Matrixwerden auch Pixel genannt. Jeder dieser Pixel enthält eine Farbinformation. Entspre-chend des Speicherplatzes, der für die Farbinformation eines Pixel reserviert wird, er-geben sich verschiedene Farbtiefen (8, 16 oder 24 Bit). Von dieser Farbtiefe und derGröÿe der Matrix hängt die Qualität des Bildes, aber auch der benötigte Speicherplatzab. Um den Speicherbedarf möglichst gering zu halten, werden verschiedene Kompres-sionsverfahren bei der Abspeicherung von Rasterbildern in Dateien angewandt. Die ineiner solchen Datei vorliegenden Bilddaten werden nachfolgend auch als rohe Bilddaten(oder Rohdaten) bezeichnet.Rasterbilder werden in Multimedia-Datenbanken meist als Rohdaten abgelegt. Dasdafür verwendete Format muÿ so gewählt werden, daÿ beim Im- und Export der Bilderin bzw. aus der Datenbank möglichst kein Informationsverlust auftritt.Um Anfragen an den Inhalt der Bilder zu ermöglichen, müssen beim Einfügen dieserin die Multimedia-Datenbank aus den Rohdaten zahlreiche Informationen (z. B. Farbver-teilung, Gestalt, Gröÿe, räumliche Merkmale, Semantik usw.) automatisch oder durchden Benutzer abgeleitet und in der Datenbank in Form von Attributen und Indexen abge-legt werden. Hierbei werden häu�g interessante Bildausschnitte, nachfolgend Bildobjek-te genannt, aus dem gesamten Bild ausgewählt und Beziehungen zwischen Bildobjektenbestimmt. Interessante Bildobjekte könnten zum Beispiel zwei Personen A und B aufeinem Foto sein. Die relative räumliche Anordnung dieser Personen (z. B. Person A linksvon Person B) ist dabei eine mögliche Beziehung. Weitere wichtige Merkmale, die sichaus den rohen Bilddaten ableiten lassen, werden im Zusammenhang mit der Betrachtungvon Metadaten in einem der nachfolgenden Abschnitte noch genauer vorgestellt.Eine Suche in Rasterbildern erfolgt im allgemeinen anhand räumlicher Merkmale, derGestalt, der Textur, der Farbverteilung und weiterer inhaltsbeschreibender Merkmale.Häu�g wird eine Ähnlichkeitssuche zwischen Rasterbildern durchgeführt. Hierfür werdenspezielle Ähnlichkeitsmaÿe und Berechnungsalgorithmen benötigt, welche aber in dieserArbeit nicht betrachtet werden. Vorgestellt werden solche Verfahren unter anderemin [Fal99].AudioDie Sprache ist das mit Abstand wichtigste Medium zum Nachrichtenaustausch zwischenMenschen. Auch andere akustische Signale, wie Musik und Geräusche, haben eine auÿer-ordentliche Bedeutung. Durch die Verfügbarkeit geeigneter Technik kommen akustischeMedien auch immer häu�ger auf Rechnern zum Einsatz. Audio ist dabei ein Oberbegri�für die verschiedenen akustischen Medientypen.Im Gegensatz zu den bisher betrachteten Medientypen haben Audiodaten eine zeit-liche Charakteristik. Für die Darstellung von Audiodaten im Rechner werden diese ineinem festen zeitlichen Abstand digitalisiert. Dieser zeitliche Abstand wird auch Samp-lingfrequenz genannt. Je höher diese Samplingfrequenz ist, um so besser ist die Qualitätdes digitalisierten Audiosignals, aber um so höher ist auch der Speicherplatzbedarf. Ähn-



8 2.1. Multimedia-Datenlich wie bei Rasterbildern werden bei der Abspeicherung von Audiodaten verschiedeneKomprimierungsverfahren eingesetzt, um das hohe Datenvolumen zu minimieren. Diedabei entstehenden Audiodateien werden als Audio-Rohdaten bezeichnet.In Multimedia-Datenbanken werden zur Verwaltung von Audiodaten meist die Roh-daten abgespeichert, aus denen eine Reihe von Merkmalen abgeleitet werden. Dazuzählen unter anderem die Lautstärke, die Tonlage (Pitch) und der Klang eines Audio-signals. Auÿerdem wird der Inhalt durch Metadaten beschrieben. Ein Audiosignal kannin einzelne zeitliche Abschnitte zerlegt werden. Zwischen diesen Abschnitten könnenverschiedene zeitliche Beziehungen, z. B. zeitliche Überlappung, auftreten. Eine Suchein Audiodaten erfolgt meist über die Metainformationen und die zeitlichen Beziehun-gen. Teilweise wird aber auch eine Ähnlichkeitssuche anhand bestimmter akustischerMerkmale angeboten.Eine spezielle Form von Audiodaten ist die Sprache. Diese gewinnt eine immer höhereBedeutung in Multimedia-Datenbanken. Es existieren verschiedene Verfahren, um denInhalt von Sprachdokumenten zu indizieren, und damit eine Suche nach bestimmtenWorten undWortgruppen, ähnlich der Freitextsuche in Textdokumenten, zu ermöglichen.Ein solches Verfahren wird unter anderem in [Sch97] vorgestellt.VideoVideodaten sind eine beliebig lange, endliche Folge von Rasterbildern oder Gra�kenmit einer zugeordneten Tonspur. Ein Video kann als Aggregation von Bild und Audiobetrachtet werden und ist somit ebenfalls zeitabhängig. Dabei besteht zwischen deneinzelnen Bildern eines Videos eine strenge Ordnung und zu den Audiodaten der Tonspurein stra�er zeitlicher Bezug (Synchronisation). Während das Datenvolumen bei Bild-und Audiodaten bereits sehr hoch war, steigt es durch die Kombination dieser beiden inVideodaten nochmals deutlich an. Um Videodaten in Rechnern abspeichern zu können,werden deshalb e�ektive Datenkompressionsverfahren benötigt.Für die Verwaltung von Videodaten in Multimedia-Datenbanken erfolgt ähnlich wiefür Bild- und Audiodaten eine Abspeicherung der rohen Videodaten. Anschlieÿend wer-den daraus geeignete Metainformationen abgeleitet. Neben den bereits von Bild- undAudiodaten bekannten Merkmalen wird vor allem versucht, Szenen3 und Kamerabewe-gungen in Videos zu erkennen. Ein Video kann dadurch in einzelne Segmente zerlegtwerden. Zwischen den Segmenten bestehen zeitliche Abhängigkeiten. Vier Arten vonAnfragen sind typisch für Videodaten:� Segmentanfragen: Suche nach Szenen zu einer Bedingung, zum Beispiel: �Findealle Stellen im Video, wo John Wayne auf dem Pferd sitzt.� ,� Objektanfragen: Suche nach Objekten in einem Video oder einem Videosegment,zum Beispiel: �Zeige alle Personen die im Video vorkommen.� ,3Videoausschnitt, welcher eine bestimmte abgeschlossene Handlung enthält



Kapitel 2. Grundlagen 9� Aktivitätsanfragen: Suche nach Handlungen in einem Video oder einem Videoseg-ment und� Eigenschaftsanfragen: Suche nach Video oder Videosegment anhand spezieller Ei-genschaften, z. B. zeitliche Beziehungen zwischen einzelnen Szenen.2.2 MetadatenWie bei der Beschreibung der verschiedenen Multimedia-Daten bereits mehrfach er-läutert, besitzen diese ein sehr groÿes Datenvolumen und werden meist als rohe Medien-daten abgelegt. Inhaltsbasierte Anfragen auf Basis der rohen Mediendaten sind aber nursehr schwer oder teilweise gar nicht möglich. Deshalb erfolgt häu�g eine zusätzliche Be-schreibung der Multimedia-Daten durch Metadaten. Nach [Pra97a] sind Metadaten ausden Medienobjekten abgeleitete Daten, welche den Inhalt, die Struktur und die Semantikdieser beschreiben.Multimedia-Daten in Datenbanken bestehen somit nicht nur aus den Rohdaten, son-dern bekommen zusätzlich eine Reihe von Metadaten zugeordnet. Diese Metadaten wer-den aus E�zienzgründen meist beim Einfügen der Multimedia-Daten in die Datenbankabgeleitet, wobei drei Verfahren zur Gewinnung von Metadaten unterschieden werden:� Manuelle Ableitung : Hierbei wird die Beschreibung des Inhaltes der Multimedia-Daten vom Benutzer durchgeführt. Dieser ordnet jedem einzelnen Multimediaob-jekt Metadaten zu, die seiner Meinung nach das Objekt inhaltlich gut beschreiben.Häu�g stehen hierfür Stichwortlisten und Terminologiebeschreibungen als Hilfsmit-tel zur Verfügung. Die Qualität der Metadaten ist dabei sehr stark abhängig vomBenutzer, welcher die Metadaten ableitet.� Automatische Ableitung : Der Prozeÿ der Ableitung von Metadaten wird auto-matisch durch das System vorgenommen. Dies geschieht unter anderem durchBerechnung von bestimmten charakteristischen Merkmalen aus den Rohdaten derMultimediaobjekte (z. B. Farbverteilung und Gestalt eines Bildes). Solche Merk-male werden nachfolgend auch als Features bezeichnet. Zur Berechnung werdenspezielle Algorithmen, meist aus dem Gebiet des Information Retrieval [BR99],benötigt.� Halbautomatische Ableitung : Dies ist eine Kombination der beiden obigen Verfah-ren. Dabei werden einige Metadaten durch das System bestimmt. Anschlieÿendkorrigiert und erweitert der Benutzer diese.Die Metadaten, welche zur Beschreibung des Inhaltes von Multimedia-Daten benutztwerden, sind sehr vielfältig. Es wurde deshalb mehrfach versucht, Metadaten zu klassi-�zieren. In der Literatur [BKS98, ATN99] lassen sich dabei verschiedene Einteilungen�nden. Mit Hilfe der Klassi�kation von Aberer et al. in [ATN99] sollen verschiedene Ar-ten von typischen Metadaten kurz vorgestellt werden. Es wird unterschieden zwischen:



10 2.3. Multimedia-Datenbank-Management-System� Registrierungs- und Identi�kationsdaten: inhaltsunabhängige Daten, die unter an-derem das Format und die Kodierung der Multimedia-Daten sowie Informationenüber den Ersteller, das Erstellungsdatum und ähnliches enthalten.� Präsentationsdaten: Metadaten zur Beschreibung der Darstellung eines Medien-objektes. Dazu gehören zum Beispiel die �Quality of Service� -Parameter, welchedie gewünschte Qualität der Mediendarstellung beschreiben (vgl. Abschnitt 3.5).Präsentationsdaten sind, wie die Registrierungs- und Identi�kationsdaten, nur vomMedientyp und nicht Medieninhalt abhängig.� Features: inhaltsabhängige Information, welche mit Hilfe von speziellen Algorith-men aus den Multimedia-Daten berechnet werden, beispielsweise die Farbverteilungund Gestalt von Bildern.� Interpretationsdaten: Dies sind Metadaten, welche direkt aus den Features un-ter Benutzung einer Wissensbasis abgeleitet werden können. Ein Beispiel hier-für ist die Erkennung von Gesichtsmerkmalen. Aufbauend auf den verschiedenenBilderkennungs-Features werden die abgeleiteten Featurewerte mit Hilfe einer Wis-sensbasis als Gesichtsmerkmale interpretiert.� Annotationen: Der Inhalt der Multimedia-Daten wird durch textbasierte Anmer-kungen beschrieben. Diese Art von Metadaten wird häu�g zur Beschreibung derHandlung in Videoausschnitten verwendet. Annotationen benötigen die Unter-stützung durch den Benutzer.� Gebietsspezi�sche Beschreibungen: Mit Hilfe eines vorgegebenen Vokabulars, Stich-wortlisten, Klassi�kationen und ähnlichem wird der Inhalt der Multimedia-Datenbeschrieben. Auch Begri�shierarchien (Ontologien), welche in Abschnitt 3.1.2 vor-gestellt werden, gehören zu dieser Klasse von Metadaten. Genauso wie bei denAnnotationen, ist eine Unterstützung durch den Benutzer notwendig.2.3 Multimedia-Datenbank-Management-SystemEine Anfragesprache ist ein sehr wesentlicher Bestandteil eines Multimedia-Datenbank-Management-Systems (MMDBMS). Für eine ausführliche Betrachtung von Anfrage-sprachen muÿ aber erst einmal erläutert werden, was ein MMDBMS ist und welchewesentlichen Anforderungen dieses erfüllen muÿ.In einer Vielzahl von Verö�entlichungen [KB95, MW91, AN97, Sub98] wurde inder Vergangenheit versucht, eine De�nition für ein Multimedia-Datenbank-Management-System anzugeben. Ganz allgemein läÿt sich ein MMDBMS de�nieren als ein Datenbank-Management-System, das neben formatierten alphanumerischen Daten auch Medienob-jekte integriert verwalten kann [MW91]. In [Sub98] ist ein MMDBMS ein Framework fürdie Verwaltung einer Vielzahl von Medientypen, dargestellt in unterschiedlichen Forma-ten. Dabei muÿ ein MMDBMS zusätzlich zu den klassischen Aufgaben eines DBMS, wie



Kapitel 2. Grundlagen 11Integration, Transaktionen, Synchronisation, Datensicherung usw., folgende Aufgabenerfüllen:� Integration, Komposition und Präsentation von Multimedia-Datentypen: NeueMultimedia-Datentypen müssen sich in ein MMDBMS integrieren lassen. Auÿer-dem sollten sich verschiedene Medienobjekte zu Multimediaobjekten zusammen-setzen lassen. Eine weitere wichtige Aufgabe des MMDBMS`s ist die Präsentationder Daten. Aufgrund der Raum- und Zeitabhängigkeit einiger Medientypen er-geben sich komplexe Anforderungen an die Präsentation, welche das MMDBMSerfüllen muÿ.� Verwaltung sehr groÿer Mengen von Multimedia-Rohdaten: Ein MMDBMS muÿgroÿe Mengen von Multimedia-Daten meist in Form von Rohdaten verwalten. Ne-ben der Datenspeicherung im Hauptspeicher und auf Festplatten müssen noch eineReihe weiterer Medien, wie zum Beispiel Jukeboxen, Magnetbänder usw., unter-stützt werden. Das MMDBMS muÿ dabei einen e�zienten Zugri� auf die Datensicherstellen.� Anfrageunterstützung für Multimedia-Daten: Anfragen an ein MMDBMS könnenverschiedene Medientypen, Schlüsselworte, Attribute usw. enthalten, wobei dieAnfragen häu�g unpräzise spezi�ziert sind. Um eine e�ziente Suche zu er-möglichen, werden deshalb unter anderem hochdimensionale Indexstrukturen, ei-ne Unterstützung von iterativen Anfragen und ein Relevanzfeedback-Mechanismusbenötigt. Die verschiedenen Arten von Anfragen werden im nachfolgenden Kapi-tel 3 noch ausführlich untersucht.� Hohe Performance: Sehr hohe Anforderungen werden an die Performance einesMMDBMS`s in bezug auf Speicherverwaltung, Indexierung, Suche und Anfrageop-timierung gestellt, um beispielsweise die Echtzeit-Präsentation von zeitabhängigenMedien (Audio, Video) zu ermöglichen oder um eine e�ziente Suche durchzu-führen.� Möglichkeiten der Benutzerinteraktion: Die unterschiedlichen Eigenschaften vonMedientypen benötigen ebenso unterschiedliche Methoden für den Datenzugri�und zur Darstellung der verschiedenen Medien. Zum Beispiel müssen zur Be-nutzerinteraktion bei der Präsentation von Continuous-Datentypen durch dasMMDBMS Methoden zum Starten, Stoppen sowie zum Vor- und Rücklauf an-geboten werden.Nachdem die Anforderungen erläutert wurden, soll nachfolgend eine typische System-architektur für ein MMDBMS vorgestellt werden. Eine solche Architektur beschreibtden Aufbau und die wichtigsten Komponenten. Abbildung 2.1 zeigt in Anlehnungan [Pra97a] die grobe schematische Darstellung einer typischen Systemarchitektur fürein MMDBMS. Diese kann unterteilt werden in Multimedia-Datenbank-Server und



12 2.3. Multimedia-Datenbank-Management-System
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MetadataAbbildung 2.1: Grobe Systemarchitektur eines MMDBMSMultimedia-Datenbank-Client. Die Verbindung zwischen Client und Server erfolgt da-bei über ein leistungsfähiges Netzwerk. Entsprechend der Einteilung nach Client undServer sollen nachfolgend die einzelnen Komponenten erläutert werden. Ein typischerMultimedia-Datenbank-Server enthält die folgenden Komponenten:� Storage Manager : verwaltet die Abspeicherung und den Zugri� auf die verschie-denen Medienobjekte. Auÿerdem werden die Index- und Metadaten mit den ent-sprechenden Medienobjekten verknüpft.� Metadata Manager : organisiert die Generierung und Aktualisierung der Metada-ten, welche den Medienobjekten zugeordnet sind. Weiterhin stellt der MetadataManager relevante Informationen für den Query Processor zur Anfragebearbeitungbereit.



Kapitel 2. Grundlagen 13� Index Manager : verwaltet geeignete Indexstrukturen zur inhaltsbasierten Sucheund für den e�zienten Datenzugri�.� Multimedia Data Manager : unterstützt das Einfügen und die Modi�kation derMultimedia-Daten. Des weiteren stellt der Multimedia Data Manager die Medien-objekte bereit, welche als Anfrageergebnis zurückgeliefert werden sollen.� Query Processor : führt den Anfrageprozeÿ aus. Dazu wird die Anfrage ausgewertetund eine Optimierung durchgeführt. Der Query Processor nutzt hierfür relevanteInformationen, die er vom Metadata- , Index- und Multimedia Data Manager zurVerfügung gestellt bekommt. Die Anfrageergebnisse werden unter Beachtung vonPräsentationsanforderungen bereitgestellt.� Communication Manager : organisiert den Datentransfer der Anfragen und Anfra-geergebnisse über das Netzwerk. Hierfür reserviert der Communication Managerdie benötigte Bandbreite und überwacht die Einhaltung der �Quality of Service� -Parameter.Der Multimedia-Datenbank-Client besteht aus folgenden Komponenten:� Communication Manager : verwaltet den Datenaustausch auf der Clientseite. DieFunktionen entsprechen denen des Server Communication Managers.� Retrieval Schedule Generator : legt einen Schedule für die Übertragung der Medi-endaten vom Server fest und steuert die Präsentation der Multimedia-Daten. DerRetrieval Schedule Generator erhält hierzu vom Response Handler Informationenüber die Medienobjekte und die damit verknüpften räumlichen und zeitlichen Be-ziehungen.� Response Handler : empfängt die Anfrageergebnisse und analysiert diese. Je nachArt des Anfrageergbnisses wird dieses zur Präsentation an den Retrieval ScheduleGenerator oder für eine Modi�kation der Anfrage an den Benutzer weitergeleitet.� Interactive Query Formulator : unterstützt den Benutzer bei der Formulierung vonAnfragen durch gra�sche Methoden, durch eine Anfragesprache oder ähnliches.Im Rahmen dieser Arbeit kann nur ein kurzer Überblick über den Aufbau und die Funk-tion eines Multimedia-Datenbank-Management-Systems erfolgen. Eine umfassende Be-handlung dieses Themas �ndet sich in der Literatur unter anderem in [KB95, Sub98,ABH97, Pra97a, SH99].2.4 SQL und OQLIm Zusammenhang mit Anfragesprachen für MMDBMS spielen die Standardanfrage-sprachen SQL und OQL eine besondere Rolle, denn viele der im Rahmen dieser Arbeit



14 2.4. SQL und OQLuntersuchten Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen erweitern eine dieser beiden Spra-chen um Konstrukte zur Formulierung von Anfragen an Multimedia-Daten. Die wesent-lichen Merkmale von SQL und OQL und die grundlegenden Konstrukte dieser Sprachensollen deshalb in diesem Abschnitt kurz eingeführt werden. Dabei wird zunächst dieAnfragesprache SQL im Zusammenhang mit aktuellen Entwicklungen im Rahmen derSQL3-Norm vorgestellt. Im zweiten Teil dieses Abschnittes erfolgt eine kurze Einführungin die Anfragesprache OQL.SQLDie Sprache SQL (Structured Query Language) ist die Norm-Datenbanksprache für re-lationale Datenbanksysteme. Sie dient sowohl zur Datende�nition, Speicherstruktur-De-�nition, Datenmanipulation und Sichtde�nition als auch zur Anfrageformulierung. SQLwurde 1986 erstmals vom American National Standards Institute (ANSI) und der in-ternationalen Normierungsorganisation (ISO) standardisiert. Da SQL mittlerweile sehrweit verbreitet und allgemein bekannt ist, wird auf eine ausführliche Vorstellung der Kon-strukte dieser Sprache verzichtet und hierfür auf einschlägige Literatur verwiesen [DD97].Nachfolgend sind die wichtigsten SQL-Klauseln der einzelnen Teilsprachen in Anlehnungan [HS97] zusammengefaÿt aufgeführt:� Datende�nition: Mit der create table-Anweisung werden Relationenschemata mitden dazugehörigen Attributen und Datentypen de�niert.� Speicherstruktur-De�nition: Mit Hilfe der Anweisungen create index und dropindex können Zugri�spfade für zuvor de�nierte Relationen angelegt bzw. gelöschtwerden.� Anfrage: Durch den select-from-where-Block (nachfolgend auch �SFW� -Blockgenannt) werden die Anfragen formuliert. Dieser besteht im wesentlichen aus fol-genden Bestandteilen:� select beschreibt das Ergebnisschemata durch die Auswahl von Attributenund arithmetischen Operationen sowie Aggregatfunktionen auf den Attribu-ten,� from legt die zu verwendenden Relationen und eventuell benutzte Variablenfür Relationen fest, die als kartesisches Produkt kombiniert werden,� where de�niert Selektions- und Verbundbedingungen,� group by gruppiert nach bestimmten Attributwerten und� having de�niert Selektionsbedingungen für Gruppen.Des weiteren können mehrere der obigen �SFW� -Blöcke (ab SQL92 beliebig) ge-schachtelt und die Ergebnisse dieser sortiert und vereinigt werden.



Kapitel 2. Grundlagen 15� Datenmanipulation: Durch die Konstrukte insert, update, delete können Tupelin Relationen eingefügt, verändert oder gelöscht werden.Eine Weiterentwicklung von SQL-89 und SQL-92 ist die SQL3-Norm, das aktuelle Nor-mierungsprojekt der ANSI und ISO. Dieser zukünftige Standard für Datenbanksprachenversucht die Vorteile von Objektdatenbanken in den SQL-Standard ein�ieÿen zu las-sen, ohne bewährte SQL-Konzepte aufgeben zu müssen. SQL3 verfügt über etliche neueKonstrukte gegenüber dem bisherigen Standard. Sehr wichtig im Zusammenhang mitMultimedia-Datenbanken sind die objektorientierten Erweiterungen, wie:� abstrakte Datentypen (ADT), die auch vom Benutzer de�niert werden können,� Objekt-Identi�katoren für Objekt-ADT`s und Tupel-Identi�katoren für Tupel inTabellen,� ADT-Hierarchien, ähnlich den Typhierarchien in objektorientierten Programmier-sprachen,� Tabellen-Hierarchien, wobei alle Attributnamen und Schlüssel vererbt, aber auchverändert werden können und� komplexe Datentypen, wie list (Listen) und multiset(Multimengen).Besonders interessant für Anfragesprachen in MMDBMS ist das Konzept der benut-zerde�nierten abstrakten Datentypen. Ein solcher ADT erweitert das Datenmodell umzusätzliche Datentypen und Methoden und bietet somit unter anderem die Möglichkeit,spezielle Medientypen in das DBMS zu integrieren. Diese können bei der Anfragefor-mulierung benutzt werden, wodurch SQL zu einer Multimedia-Anfragesprache erweitertwird. Für die De�nition eines ADT`s wird die bekannte SQL-De�nitionssprache erwei-tert. Das nachfolgende Beispiel zeigt, angelehnt an [SST97], die De�nition des abstraktenDatentyps.create type Point( public x real, y real,public function point (p real, q real) returns Pointbegindeclare temp Point;set temp = Point();set temp..x = p;set temp..y = q;return temp;end,public function distance (p1 Point, p2 Point) returns realreturn square_root(square(p1..x - p2..x) +square(p1..y - p2..y)))



16 2.4. SQL und OQLIn dem Beispiel wird ein Datentyp Punkt und dazugehörig eine Distanzfunktion de�niert.Ein Konstruktor mit dem Namen des ADT`s und Destruktor mit dem Standardnamendestroy werden implizit festgelegt. Auÿerdem erhält jedes Attribut eines ADT`s auto-matisch eine Observer-Funktion zum Lesen und eine Mutator-Funktion zum Ändern desAttributwertes. Zur Überprüfung zweier Instanzen eines ADT`s auf Gleichheit ist dieStandardfunktion equals (in SQL durch das Symbol `=' dargestellt) bereits vorde�niert,welche aber auch überschrieben werden kann. Eine Ordnungsrelation, die unter anderemzum Sortieren benötigt wird, muÿ im Bedarfsfall explizit de�niert werden.Weitere Konstrukte von SQL3 sollen an dieser Stelle nicht betrachtet werden, da siefür die Untersuchung von Multimedia-Anfragesprachen nur eine untergeordnete Rollespielen. Für zusätzliche Informationen zur SQL3-Norm sei auf [SST97, DD97, Heu97]verwiesen. Im Zusammenhang mit der Untersuchung von Multimedia-Anfragesprachenin Abschnitt 5.2.3 werden multimediaspezi�sche Erweiterungen von SQL3 vorgestellt.ODMG-OQLDieser Abschnitt befaÿt sich mit der Anfragesprache OQL (Object Query Language),welche im Rahmen des ODMG-93-Standards der OMG (Object Management Group)vorgestellt wurde. OQL baut zum Teil auf dem von SQL bekannten �SFW� -Block auf,wobei dem Entwurf folgende Prinzipien zugrunde liegen:� Die Sprache basiert auf dem Objektmodell der ODMG [Cat94].� Im Sinne klassischer Anfragesprachen ist OQL ohne Methodenaufrufe deklarativ,optimierbar und nicht berechnungsvollständig.� Im Gegensatz zu SQL unterstützt die Anfragesprache OQL auch Objektkollektio-nen, Objektidenti�katoren, Pfadausdrücke, Kollektionsdatentypen und Methodenin Anfragen.� Zum Erzeugen, Löschen und Ändern von Datenbankobjekten stehen nicht dieStandard-SQL-Konstrukte zur Verfügung. Hierfür müssen entsprechende Metho-den explizit programmiert und aufgerufen werden.� Der Sprachentwurf von OQL ist vollständig orthogonal.Neben dem bekannten �SFW� -Block bietet OQL eine Reihe weiterer syntaktischer For-men für eine Anfrage an, wie Literale, einfache Ausdrücke, Kollektions- oder Mengen-ausdrücke usw. So ist bereits der Ausdruck: �p.image.name� , eine gültige Anfrage. Wiedieser Ausdruck zeigt, lassen sich innerhalb einer Anfrage auch Pfadausdrücke verwen-den, um innerhalb von Tupeln zu den Tupelkomponenten navigieren und Referenzenverfolgen zu können.Wichtig im Zusammenhang mit Anfragen in Objektdatenbanken ist die Semantikder Anfrageergebnisse. OQL unterstützt relationale, objekterzeugende und objekterhal-tende Anfragen. Ein relationales Anfrageergebnis ist, analog zu SQL-Anfragen, eine



Kapitel 2. Grundlagen 17Menge von Tupeln. Objektgenerierende Anfragen konstruieren neue Objekte als Anfra-geergebnis, wogegen objekterhaltende Anfragen Objektkollektionen bereits vorhandenerObjekte darstellen.Neben den bereits vorgestellten Konzepten unterstützt OQL auch Verbund-Opera-tionen, Quantoren (for all, exists), Sortierung (order by) und Gruppierung (groupby) von Anfrageergebnissen, Aggregatfunktionen (min, max, count usw.), Konver-tierungsausdrücke (listtoset, �atten) und benannte Anfragen (de�ne as). WeitereInformationen zu OQL kann man in [Cat94, SST97, YM98] �nden.





3 Anfragen anMultimedia-Datenbanken
Daÿ Multimedia-Daten im Vergleich zu alphanumerischen Daten, wie sie von traditionel-len DBMS bekannt sind, einige zusätzliche Eigenschaften besitzen, wurde bereits bei derBeschreibung der verschiedenen Medientypen in Abschnitt 2.1 festgestellt. Beispielsweiseenthalten sie häu�g räumliche Beziehungen und sind oft auch zeitabhängig. Der vielzi-tierte Ausspruch, �Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.� , zeigt bereits, daÿ der Inhaltvon Multimedia-Daten durch Text allein nur schwer zu beschreiben ist. Dies gilt na-türlich ebenso für die Formulierung von Anfragen an Multimedia-Daten. Eine mächtigeAnfragesprache für MMDBMS muÿ deshalb neben exakten Anfragen auf alphanume-rischen Daten eine Reihe weiterer Konzepte zur Anfrageformulierung unterstützen. InTabelle 3.1 sind die wesentlichen Arten von Anfragen in MMDBMS zusammengefaÿt.Anfragetyp ErläuterungInhaltsbasierte Anfragen Suche anhand des Inhaltes der MedienobjekteRäumliche Anfragen Anfragen an die räumliche Anordnung von Objekten undderen Beziehungen zwischen und innerhalb der Medienob-jekteZeitbezogene Anfragen Suche über zeitliche Zusammenhänge innerhalb und zwi-schen den MedienobjektenUnscharfe Anfragen unscharfe Formulierung einer Anfrage unter Ausnutzungvon Methoden des Information-RetrievalTabelle 3.1: Anfragearten in MMDBMSIm Zusammenhang mit den verschiedenen Arten von Anfragen muÿ das jeweils zugrundeliegende Datenmodell berücksichtigt werden. Es de�niert Konzepte zur Beschreibung derStruktur der Daten. Folgende Konzepte werden unterschieden [HS97]:� statische Eigenschaften, wie Objekte und Beziehungen zwischen diesen,� dynamische Eigenschaften, wie Operationen und� Integritätsbedingungen für Objekte und Operationen.Das Datenmodell eines MMDBMS besteht aus verschiedenen Teilmodellen zur Beschrei-bung der einzelnen Eigenschaften von Multimedia-Daten. So dient zum Beispiel ein



20 3.1. Inhaltsbasierte Anfragenräumliches Modell zur Abbildung der räumlichen Eigenschaften, und die Zeitabhängig-keiten werden durch ein zeitbezogenes Modell dargestellt. Diese Datenmodelle werdenim Zusammenhang mit den Anfragearten in den nachfolgenden Abschnitten vorgestellt.3.1 Inhaltsbasierte AnfragenIm Gegensatz zu Daten konventioneller DBMS ist der Inhalt von Multimedia-Datenim allgemeinen unstrukturiert und liegt nicht in Form von expliziten Attributen einesDatenbank-Schemata vor. Wie bereits im Zusammenhang mit der Inhaltsbeschreibungdurch Metadaten in Abschnitt 2.2 erläutert wurde, existieren verschiedene Techniken,um Informationen über den Inhalt aus den Multimedia-Daten abzuleiten, wie zum Bei-spiel die Extraktion von Features. Ziel all dieser Techniken ist es, dem Benutzer einesMMDBMS eine detaillierte Suche anhand des Inhaltes der Multimedia-Daten zu ermögli-chen. Anfragen, die eine solche Suche unterstützen, werden nachfolgend als inhaltsba-sierte Anfragen bezeichnet. In anderen Arbeiten wird auch der Begri� inhaltsorientierteoder inhaltsadressierte Anfrage [MW91] verwendet. Welche Art der Suche mit diesenBezeichnungen gemeint ist, soll durch einige Beispiele verdeutlicht werden:� Suchen nach Röntgenaufnahmen, auf denen ein Gehirntumor zu sehen ist,� Recherche in einem Multimedia-Stadtarchiv nach Texten und Bildern über dieKirchen der Stadt,� Suche nach Fotos in einer Verbrecherkartei, auf denen Personen mit �Vollbart� und�langen, lockigen Haaren� zu sehen sind,� Recherche in einem Nachrichtenarchiv nach Videoaufnahmen, welche Überschwem-mungskatastrophen der letzte 10 Jahre in Deutschland zeigen.In den nun folgenden zwei Unterabschnitten sind die grundlegenden Ansätze für dieModellierung des Inhaltes von Multimedia-Daten aufgelistet. Des weiteren erfolgt eineBetrachtung der Möglichkeiten für eine Abschwächung bzw. Verschärfung von Anfrage-ausdrücken, um die inhaltsbasierte Suche zu verbessern. Die in den sich anschlieÿendenAbschnitten 3.2 und 3.3 vorgestellten räumlichen und zeitbezogenen Anfragen sind ge-nau genommen auch inhaltsbasierte Anfragen, denn Raum und Zeit stellen ebenfallsEigenschaften dar, die den Inhalt der Multimedia-Daten beschreiben. Sie werden den-noch gesondert betrachtet, da fast alle Arten von Multimedia-Daten eines dieser beidenMerkmale besitzen und somit die Unterstützung räumlicher und zeitlicher Beziehungeneine Grundanforderung für jedes MMDBMS darstellt.3.1.1 Datenmodelle für eine InhaltsbeschreibungEine ganz entscheidende Voraussetzung, um inhaltsbasierte Anfragen zu ermöglichen,ist ein geeignetes Datenmodell, welches von den rohen Mediendaten abstrahiert und



Kapitel 3. Anfragen an Multimedia-Datenbanken 21den Inhalt der Multimedia-Daten abbilden kann. Eine Klassi�kation der verschiedenenAnsätze zur Abbildung des Inhaltes von Multimedia-Daten kann anhand der dazu ge-nutzten Informationen erfolgen. Amato et al. unterscheiden dabei in [AMS98] folgendedrei Kategorien:� Schlüsselwort-basierte Ansätze, hierbei wird der Inhalt der Multimedia-Dokumentemittels vom Benutzer hinzugefügter Kommentare beschrieben, zum Beispiel durchFreitext oder durch Schlüsselworte aus einem vorgegebenen Vokabular.� Feature-basierte Ansätze benutzen eine direkt aus den rohen Mediendaten abgelei-tete Menge von Features zur Beschreibung des Inhaltes. Typische Features sinddabei Werte, die allgemeine Informationen beschreiben, wie Farbe, Textur, Ge-stalt, Geschwindigkeit, Position u.Ä. oder auch spezielle anwendungsabhängigeInformationen abbilden, zum Beispiel Gesichtmerkmale oder Wettermerkmale aufSatellitenfotos. Die Ableitung der Feature kann manuell durch spezielle Personenoder automatisch durch das DBMS erfolgen.� Konzept-basierte Ansätze interpretieren den durch Features abgeleiteten Inhalt derMultimedia-Dokumente mit Hilfe von anwendungsabhängigem Wissen und stellenZusammenhänge zwischen den abgeleiteten Medienobjekten her. Eine solche In-terpretation wäre zum Beispiel die Verknüpfung von Fotos, Audiodokumenten undVideosequenzen, welche Bild- und Tonaufnahmen des Bundeskanzlers enthalten.Dadurch können medienübergreifend Anfragen formuliert werden, wie zum Bei-spiel: �Zeige alle Informationen über den Bundeskanzler.� Im allgemeinen sind diekonzept-basierten Ansätze anwendungsabhängig und benötigen die Unterstützungdes Benutzers für den Interpretationsprozeÿ.Nicht immer sind konkrete Multimedia-Datenmodelle ausschlieÿlich einer dieser drei Ka-tegorien zuzuordnen, vielmehr unterstützen sie mehrere oder gar alle oben aufgeführtenAnsätze, um eine detaillierte Modellierung des Inhaltes der Multimedia-Daten und damitverbunden umfangreiche Möglichkeiten zur inhaltsbasierten Suche anzubieten.3.1.2 Abschwächung/Verschärfung von AnfrageausdrückenFür inhaltsbasierte Anfragen in MMDBMS werden neben unscharfen Anfragemethoden,welche in einem der nachfolgenden Abschnitte untersucht werden, vor allem Möglichkei-ten für die Abschwächung und Verschärfung von Anfragen benötigt. Sinnvoll ist dieszum Beispiel, wenn eine Anfrage zu speziell formuliert wurde und die Ergebnismengeleer ist. Um eine Abschwächung bzw. Verschärfung von Anfragen zu erreichen, wird imallgemeinen eine der folgenden Methoden angewandt:� manuelle Abschwächung/Verschärfung, hierfür muÿ ein iterativer Anfrageprozeÿunterstützt werden, bei der ein Benutzer relevante Objekte spezi�ziert. DiesesVerfahren wird in Abschnitt 3.4 beschrieben.



22 3.1. Inhaltsbasierte Anfragen� automatische Abschwächung/Verschärfung, bei leeren oder zu umfangreichen An-frageergebnissen wird durch das DBMS während des Anfrageprozesses automatischeine Abschwächung bzw. Verschärfung vorgenommen, was nachfolgend erläutertwird.
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Abbildung 3.1: Beispiel einer Begri�shierarchieVoraussetzung für die automatische Abschwächung/Verfeinerung von Anfragen ist wie-derum eine geeignete Unterstützung durch das Multimedia-Datenmodell. Im einfachstenFall kann die Darstellung der Beziehungen zwischen den Multimediaobjekten durch eineBegri�shierarchie [OT93] erfolgen. Die Verknüpfungen zwischen den Objekten müssendabei durch den Anwender vorgegeben werden. Abbildung 3.1 zeigt ein einfaches Beispielfür eine solche Hierarchie. Der allgemeine Begri� �Musik� unterteilt sich in verschiedeneStilrichtungen (Klassik, Rock und Pop) und weiter in einzelne Musikgruppen. Formalbetrachtet kann eine Begri�shierarchie als halbgeordnete Menge (A ;�) de�niert werden,wobei A eine Menge von Begri�en ist und � eine Halbordnungsrelation. Der Ausdruckv1 � v2 mit v1; v2 2 A sagt dabei aus, daÿ v1 allgemeiner als v2 ist. Bezogen auf dasBeispiel in Abbildung 3.1 gelten somit folgende Beziehungen:� Musik � Klassik � Beethoven, Musik � Klassik � Mozart,� Musik � Rock � Beatles, Musik � Rock � Rolling Stones,� Musik � Pop � Depeche Mode, Musik � Pop � Strange Facts.Mit Hilfe einer solchen Begri�shierarchie können nun die Anfrageausdrücke automatischverschärft oder abgeschwächt werden, solange die dargestellten Beziehungen dies erlau-ben und die Begri�e in der Anfrage verwendet werden. So läÿt sich im obigen Beispiel beieiner unbefriedigenden Suche nach Objekten mit dem Inhalt �Beatles� der Anfrageaus-druck abschwächen. Gesucht wird nun nach Objekten mit dem Inhalt �Rock� , was even-tuell zu einem besseren Suchergebnis führt. Wie schon anhand dieses einfachen Beispielszu erkennen ist, hängt die Qualität der durch Abschwächung/Verschärfung erreichtenSuchergebnisse sehr stark von den abgebildeten Beziehungen in der Begri�shierarchie



Kapitel 3. Anfragen an Multimedia-Datenbanken 23ab. Die darin enthaltenen Einträge können neben Attributwerten auch Medienobjekteoder Featurewerte sein.Das Abschwächen bzw. Verschärfen der Anfrage muÿ in den Anfrageprozeÿ inte-griert werden und ist somit Aufgabe des MMDBMS. Durch den Benutzer muÿ aber einSchwellwert vorgegeben werden, bei dessen Erreichen eine Verschärfung des Anfrageaus-druckes erfolgen soll. Eine Umsetzung dieses Verfahrens wird unter anderem von V. S.Subrahmanian in [Sub98] vorgestellt. Im Zusammenhang mit dem Entwurf einer Anfra-gesprache, welche das Abschwächen/Verschärfen von Anfragen unterstützen soll, müssenhierfür geeignete Konstrukte de�niert werden.3.2 Räumliche AnfragenViele Anwendungen von MMDBMS basieren auf der Verwendung von räumlichen Be-ziehungen, welche sowohl zwischen den Medienobjekten als auch innerhalb der Medien-objekte bestehen. Typisch sind dabei Anfragen wie: �Finde alle Bilder, auf denen derAuÿenminister links vom Bundeskanzler steht.�Die beiden Personen, Auÿenminister undBundeskanzler, stellen dabei zwei Objekte dar, für die eine Beziehung �links von� durchdas räumliche Datenmodell unterstützt werden muÿ.Die räumlichen Beziehungen und Operationen des Datenmodells sind die Grundla-ge für die Formulierung von räumlichen Anfragen und für die Präsentation der Ergeb-nisse einer Anfrage. Durch die Art und die Anzahl der in den verschiedenen räum-lichen Datenmodellen unterstützten Beziehungen werden im wesentlichen die Möglich-keiten bei der Formulierung von räumlichen Anfragen vorgegeben. In der Literaturlassen sich mehrere Modellierungsansätze von räumlichen Beziehungen in MMDBMS�nden [HK96, LÖS97, DAPG98]. Eine ausführliche Betrachtung dieser teilweise sehrähnlichen Ansätze erfolgt in Verbindung mit konkreten Anfragesprachen in Kapitel 5.Ziel dieses Abschnittes ist es, einen allgemeinen Überblick über die räumlichen Bezie-hungen und Operationen in MMDBMS zu geben. Die nachfolgenden Ausführungen be-schränken sich dabei auf eine zweidimensionale Darstellung der räumlichen Beziehungenund Operationen, da diese zur Beschreibung der grundlegenden Zusammenhänge ausrei-chen. Zum heutigen Zeitpunkt vorgeschlagene Ansätze für MMDBMS verwenden fastausschlieÿlich eine zweidimensionale Darstellung von räumlichen Zusammenhängen. Füreine dreidimensionale Darstellung bedarf es lediglich einer Erweiterung der nachfolgendvorgestellten Beziehungen und Operationen um eine weitere Dimension.3.2.1 Räumliche RepräsentationEin wichtiger Aspekt, der im Zusammenhang mit räumlichen Beziehungen berücksichtigtwerden muÿ, ist die Darstellung der einzelnen Objekte im räumlichen Datenmodell. MitObjekt wird in diesem Zusammenhang ein Ausschnitt aus dem gesammten Medienobjektbezeichnet, wie zum Beispiel eine Person auf einem Bild. Im allgemeinen wird anstelleder Objekte eine vereinfachte Darstellung in der Datenbank abgelegt und zur räumlichen



24 3.2. Räumliche AnfragenIndexierung und späteren Suche benutzt. Diese vereinfachte Darstellung wird nachfol-gend auch als Region bezeichnet. Abhängig vom Anwendungsgebiet gibt es verschiedeneAnsätze für die Beschreibung einer Region. Am häu�gsten werden minimale umschrei-bende Rechtecke verwendet, da sie sich durch nur zwei Punkte de�nieren lassen undsomit einfach zu handhaben sind. Werden aber exakte räumliche Beziehungen benötigt,stöÿt man bei der Verwendung von umschreibenden Rechtecken auf Schwierigkeiten. Sokönnen beispielsweise Überlappungen angezeigt werden, wo gar keine auftreten. Umdieses Problem zu lösen, ist eine präzise räumliche Beschreibung der Objekte nötig. Dieskann durch eine Darstellung der Objekte mittels einer Punktmenge erreicht werden. Die-ser Ansatz führt aber zu erhöhten Speicherkosten für die Objekte und zu einem höherenAufwand für die Berechnung der räumlichen Beziehungen zwischen den Punktmengen-darstellungen der Objekte.Die Auswahl einer geeigneten Beschreibungsmethode muÿ von Fall zu Fall unter-schieden werden. Sie hängt von der durch die Anwendung geforderte Genauigkeit fürdie räumliche Objektbeschreibung ab, wobei mit zunehmender Genauigkeit der Berech-nungsaufwand für die räumlichen Operationen steigt und somit die E�zienz des Gesamt-systems sinkt.3.2.2 Räumliche BeziehungenUmfangreiche Untersuchungen von räumlichen Beziehungen zwischen mehreren Objek-ten erfolgten im Zusammenhang mit Geographischen-Informationssystemen und Bildda-tenbanken. Darauf aufbauend existieren mehrere Arbeiten, die versuchen, eine geeigneteMenge von räumlichen Beziehungen für MMDBMS zu de�nieren [DAPG98, LÖS96].Dabei lassen sich verschiedene Arten von Beziehungen unterscheiden. Diese sind imeinzelnen:� Richtungsbeziehungen,� topologische Beziehungen und� Distanzbeziehungen.Die Richtungsbeziehungen beschreiben die räumliche Lage von Objekten zueinander. InAbbildung 3.2 ist der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Richtungsbeziehungengra�sch dargestellt. Die Richtungsangaben beziehen sich dabei auf das Referenzobjekt,welches sich in der Mitte der Abbildung be�ndet. Die einzelnen Quadrate repräsen-tieren dabei einen räumlichen Bereich, in dem sich Objekte be�nden können, damitdie jeweilige Beziehung gilt. Die dargestellten Bereiche sind in bestimmten Richtun-gen o�en (dargestellt durch gestrichelte Linie) und werden nur durch die Systemgrenzeneingeschränkt. Die räumlichen Beziehungen gelten sowohl für eine Darstellung durch mi-nimale umschreibende Rechtecke als auch für Polygon- und Punktmengendarstellungen.
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Abbildung 3.2: Räumliche Einteilung durch RichtungsbeziehungenPrinzipiell kann man auf die allgemeinen Richtungsbeziehungen (links, rechts, über undunter) verzichten. Für eine einfachere Beschreibung, vor allem bei der Anfrageformu-lierung, sind diese im Ansatz von [LÖS96] zusätzlich enthalten. So wird zum Beispielfür die Beziehung �links� nur das vertikale Intervall (Nordwest, West, Südwest) betrach-tet. Entsprechend kommen für die Beziehungen �über� und �unter� nur die horizontalenIntervalle (Nordwest, Nord, Nordost bzw. Südwest, Süd, Südost) in Betracht.Für eine formale De�nition der Richtungsbeziehungen müssen zunächst die Zusam-menhänge im eindimensionalen Raum betrachtet werden. Die Objekte sind dabei aufeiner Koordinatenachse angeordnet. Der Bereich, den ein Objekt A belegt, kann durcheine Startkoordinate As und eine Endkoordinate Ae mit As � Ae dargestellt werden.Für zwei Objekte A und B sind 13 verschiedene Beziehungen für ihre Anordnung auf derKoordinatenachse möglich. Diese sind in Tabelle 3.2 de�niert. Die erste Spalte der Ta-belle enthält die Bezeichnung der Relation. In der zweiten Spalte wird für diese Relationein Symbol de�niert, und die dritte Spalte gibt eine formale De�nition der Beziehungan.Aufbauend auf die im eindimensionalen Raum de�nierten räumlichen Beziehungenkönnen formale De�nitionen für die in Abbildung 3.2 dargestellten Richtungsbeziehungenangegeben werden. Tabelle 3.3, welche aus [Li98] entnommen wurde, faÿt diese De�-nitionen zusammen. Für eine bessere Übersichtlichkeit wurde eine verkürzende Schreib-weise gewählt. Die geschweiften Klammern entsprechen dabei einer ODER-Verknüpfungder in ihnen angegebenen Relationen. Zum Beispiel ist Axfb;m; ogBx äquivalent zu



26 3.2. Räumliche AnfragenRelation Symbol De�nition gra�sche DarstellungA before B b Ae < Bs BAA meets B m Ae = Bs BAA overlaps B o As < Bs < Ae < Be B
AA during B d Bs < As < Ae < Be B
AA starts B s As = Bs ^ Ae < Be B

AA finishes B f Bs < As ^ Ae = Be B
AA before�1 B b�1 As > Be B AA meets�1 B m�1 As = Be ABA overlaps�1 B o�1 Ae > Be > As > Bs A

BA during�1 B d�1 As < Bs < Be < Ae A
BA starts�1 B s�1 As = Bs ^ Ae > Be A

BA finishes�1 B f�1 Bs > As ^ Ae = Be A
BA equal B e As = Bs ^ Ae = Be B

ATabelle 3.2: Beziehungen im eindimensionalen RaumAxbBx _ AxmBx _ AxoBx. Durch die Bezeichnung Ax bzw. Ay wird für ein Objekt Adie jeweilige räumliche Dimension angegeben, auf die sich eine Relation bezieht.Während die Richtungsbeziehungen die allgemeine Richtung beschreiben, in welchersich ein Objekt bezüglich eines anderen be�ndet, dienen die topologischen Beziehungender Abbildung von �Nachbarschaftsverhältnissen� zwischen den Objekten. Eine topolo-gische Beziehung zweier Objekte wäre zum Beispiel eine räumliche Überlappung oderdas Enthaltensein eines Objektes in einem anderen. In [LÖS96] werden aufbauend aufeiner Arbeit von Pullar und Egenhofer in [EF91, PE88] sechs topologische Beziehun-gen für MMDBMS vorgeschlagen. Abbildung 3.3 enthält eine gra�sche Darstellung dernachfolgend formal de�nierten topologischen Beziehungen:� A equal B, wenn gilt: AxfegBx ^ AyfegBy.



Kapitel 3. Anfragen an Multimedia-Datenbanken 27Relation Name De�nitionA südlich von B Süd Axfd; d�1; s; s�1; f; f�1; egBx ^ Ayfb;mgByA nördlich von B Nord Axfd; d�1; s; s�1; f; f�1; egBx ^ Ayfb�1; m�1gByA westlich von B West Axfb;mgBx ^ Ayfd; d�1; s; s�1; f; f�1; egByA östlich von B Ost Axfb�1; m�1gBx ^ Ayfd; d�1; s; s�1; f; f�1; egByA nordwestlich von B Nordwest (Axfb;mgBx ^ Ayfb�1; m�1; o�1gBy)_(AxfogBx ^ Ayfb�1; m�1gBy)A nordöstlich von B Nordost (Axfb�1; m�1gBx ^ Ayfb�1; m�1; o�1gBy)_(Axfo�1gBx ^ Ayfb�1; m�1gBy)A südwestlich von B Südwest (Axfb;mgBx ^ Ayfb;m; ogBy)_(AxfogBx ^ Ayfb;mgBy)A südöstlich von B Südost (Axfb�1; m�1gBx ^ Ayfb;m; ogBy)_(Axfo�1gBx ^ Ayfb;mgBy)A links von B links Axfb;mgBxA rechts von B rechts Axfb�1; m�1gBxA unter B unter Ayfb;mgByA über B über Ayfb�1; m�1gByTabelle 3.3: De�nition der Richtungsbeziehungen� A inside B, wenn gilt: AxfdgBx ^ AyfdgBy.� A cover B, wenn gilt:(Axfd�1gBx ^ Ayff�1; s�1; egBy) _ (AxfegBx ^ Ayfd�1; f�1; s�1gBy) _(Axff�1; s�1gBx ^ Ayfd�1; f�1; s�1; egBy):� A overlap B, wenn gilt:(Axfs; d; fgBx ^ Ayfo; o�1; d�1; f�1; s�1gBy) _ (Axfe; d�1; f�1; s�1gBx ^Ayfo; o�1; s; d; fgBy) _ (Axfo; o�1gBx ^ Ayfo; o�1; f; f�1; d; d1; s; s�1; egBy):� A touch B, wenn gilt:(Axfm;m�1gBx ^ Ayfd; d�1; s; s�1; f; f�1; o; o�1; m;m�1; egBy) _(Axfd; d�1; s; s�1; f; f�1; o; o�1; m;m�1; egBx ^ Ayfm;m�1gBy):� A disjoint B, wenn gilt: Axfb; b�1gBx _ Ayfb; b�1gBy.Als letzte Klasse von Beziehungen sollen die Distanzbeziehungen betrachtet werden. Siebeschreiben den räumlichen Abstand von Objekten. Eine einfache Beschreibung die-ses Abstandes kann durch Prädikate, wie zum Beispiel �weit entfernt� oder �in der Nähe
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A equal BAbbildung 3.3: Topologische Beziehungenvon� , erfolgen. Der Abstand zweier Objekte kann aber auch durch einen konkreten Wertangegeben werden, zum Beispiel �Finde alle Telefonzellen im Umkreis von einem Kilo-meter.� Für beide Arten der Beschreibung des Abstandes von Objekten zueinander wirdeine Distanzfunktion benötigt. Dies ist eine Funktion L, welche zwei Punkte p und qim Raum Rn auf einen nichtnegativen Wert abbildet. Um diese auf dem Abstand zwei-er Punkte basierende Distanzfunktion auch für Objekte, welche im allgemeinen durcheine Region (minimales umschreibendes Rechteck oder Punktmenge) repräsentiert wer-den, verwenden zu können, muÿ man für die Regionen Referenzpunkte de�nieren. EineMöglichkeit wäre, den Mittelpunkt der Region als Referenzpunkt zu verwenden. DieDistanzfunktion muÿ dabei folgende Bedingungen erfüllen:1. L(p; q) = L(q; p),2. L(p; q) � 0;L(p; q) = 0, genau dann wenn p = q und3. Dreiecksungleichung: L(p; r) � L(p; q) + L(q; r).Die allgemeine De�nition der Distanzfunktion D lautet:L(p; q) = mvuut nXi=1 (jpi � qij)m; m 2 NFür verschiedene m sind dabei spezielle Distanzfunktionen de�niert. Die bekanntestenund im Zusammenhang mit räumlichen Beziehungen am häu�gsten verwendeten Funk-tionen sind hierbei:� für m = 1 die Manhattan-Distanz L1,� für m = 2 die euklidische Distanz L2 und� für m =1 die maximale Distanz L1.



Kapitel 3. Anfragen an Multimedia-Datenbanken 293.2.3 Räumliche OperationenNeben der Darstellung von räumlichen Abhängigkeiten enthält ein räumliches Datenmo-dell für ein MMDBMS zusätzlich Operationen auf den räumlichen Daten. Diese werdenbenötigt, um zum Beispiel den Anfrageprozeÿ zu unterstützen, bestimmte Merkmale ausden Mediendaten abzuleiten oder um verschiedene Attribute der räumlichen Objekte zuberechnen. Eine Au�istung möglicher räumlicher Operationen, wie in Tabelle 3.4, kannnicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da diese stark vom konkreten Daten-modell der einzelnen MMDBMS abhängen. Zusätzlich benötigen verschiedene Anwen-dungen spezielle Operationen. Diese zu unterstützen, kann aber im Hinblick auf dieAnwendungsunabhängigkeit nicht Aufgabe des MMDBMS sein. Trotzdem sollte eineGrundmenge von allgemeinen, häu�g benötigten Operationen als Teil des räumlichenDatenmodells angeboten werden.Wichtig im Zusammenhang mit Operationen ist die genaue Spezi�kation der Typensowohl für die Operanden als auch für das Ergebnis der Operation. In Tabelle 3.4 wurdendie wichtigsten Operationen auf räumlichen Daten und die dazugehörigen Operanden-und Ergebnistypen aufgelistet. Dabei lassen sich anhand des Resultat-Typs drei Artenvon Funktionen unterscheiden:� Testoperationen auf bestimmten räumlichen Beziehungen zwischen den Objekten(vgl. Abschnitt 3.2.2), welche einen Boole`schen Wert berechnen,� Operationen, die nummerische Werte ähnlich den Aggregatfunktionen auf alpha-numerischen Daten berechnen und� verschiedene Mengenoperationen zwischen den Regionen.Die im unteren Teil der Tabelle 3.4 aufgeführte Durchschnitts-Operation kann als �räum-licher� -Join [SA95], auch Spatial-Join genannt, genutzt werden. Allgemein werden beieinem �-Join Vergleiche zwischen Attributen durchgeführt, die bezüglich � vergleichbarsind, wobei � einen Vergleichsoperator darstellt. Basiert dieser Vergleichsoperator aufräumlichen Beziehungen, so spricht man von einem Spatial-Join. Bei der eingangs er-wähnten Durchschnitts-Operation werden zwei Mengen von Regionen bezüglich ihrerräumlichen Lage verglichen, wobei übereinstimmende Paare von Regionen in der Ergeb-nisregion enthalten sind. Ein Beispiel soll die Bedeutung von Spatial-Joins noch einmalunterstreichen. Gegeben ist eine Menge von Städten und eine Menge von Seen. �Findealle die Städte, die an einem See liegen.�wäre eine mögliche Anfrage, welche auf einemSpatial-Join beruht.Die in Tabelle 3.4 aufgeführten Operationen sind nur eine kleine Auswahl möglicherOperationen. Konkrete Operationen auf räumlichen Daten sind abhängig vom Daten-modell, welches einem konkreten MMDBMS zugrunde liegt.



30 3.3. Zeitbezogene AnfragenName Operand 1 Operand 2 Ergebnisequal, touch, insi-de, overlap, cover,disjoint Region Region Boole`scher Wertnord, ost, süd, west Region Region Boole`scher Wertnordost, nordwest,südost, südwest Region Region Boole`scher Wertlinks, rechts, über,unter Region Region Boole`scher WertAbstand Region Region nummerischer WertLänge Linie nummerischer WertUmfang Region nummerischer WertFläche Region nummerischer WertMittelpunkt Region PunktDurchschnitt Region Region RegionVereinigung Region Region RegionDi�erenz Region Region RegionTabelle 3.4: Räumliche Operationen3.3 Zeitbezogene AnfragenEin weiteres wesentliches Merkmal von Multimedia-Daten ist deren zeitliche Abhängig-keit. Besonders im Zusammenhang mit den Continuous-Datentypen, wie Audio- undVideosequenzen, ist eine Modellierung der zeitlichen Beziehungen grundlegend für einMMDBMS. Dies ermöglicht Anfragen wie �Finde alle Stellen in dem Video, wo Person Avor Person B auftaucht.�Voraussetzung für solche Anfragen ist ein geeignetes zeitlichesDatenmodell, in welchem sich die zeitlichen Beziehungen darstellen lassen und welchesallgemein benötigte Operationen auf den zeitbezogenen Daten anbietet. Beides soll inden nachfolgenden Abschnitten näher untersucht werden.Ein wesentlicher Aspekt des zeitlichen Datenmodells ist die Granularität, mit der dieZeit dargestellt wird. Im allgemeinen wird hierbei zwischen diskreten Werten unterschie-den, wie Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde und Millisekunde.3.3.1 Zeitliche BeziehungenIn vielen Multimedia-Daten existieren zeitliche Beziehungen. Diese bestehen sowohlzwischen einzelnen Komponenten innerhalb eines Medienobjektes, zum Beispiel Zeit-punkt des Auftauchens bestimmter Personen in einer Videosequenz, als auch zwischenverschiedenen Medienobjekten. Aufgrund der besonderen Semantik einzelner zeitlicherAbschnitte kann ein zeitabhängiges Medienobjekt in diese Abschnitte zerlegt werden,



Kapitel 3. Anfragen an Multimedia-Datenbanken 31welche nachfolgend auch als Sequenzen bezeichnet werden. Ein Beispiel für eine sol-che Sequenz ist eine Szene in einem Video�lm. Die zeitlichen Informationen, die miteiner Sequenz verknüpft sind, lassen sich dabei durch die nachfolgend aufgelisteten dreiEigenschaften charakterisieren:� Beginn einer Sequenz,� Dauer der Sequenz und� Synchronisation der Sequenz mit anderen Sequenzen.Angelehnt an diese charakteristischen Eigenschaften von Sequenzen lassen sich drei Zeit-typen de�nieren:� Zeitintervall: Sei [� � N ;�] eine Ordnung über die Zeit und a und b zweiElemente dieser Ordnung mit a � b. Dann ist die Menge fx 2 �ja � x � bg einZeitintervall und a (b) ist die Unter- bzw. Obergrenze des Zeitintervalls.� Zeitpunkt: Ein Zeitpunkt ist ein Sonderfall eines Zeitintervalls, bei dem die In-tervalluntergrenze gleich der Intervallobergrenze ist.� Zeitspanne: Der Abstand zwischen der Ober- und der Untergrenze eines Zeitin-tervalls ist eine Zeitspanne.Der Zeitpunkt und die Dauer eines Ereignisses können entweder fest oder �exibel be-schrieben werden. Fest bedeutet in diesem Zusammenhang, daÿ die Zeitangaben genaufestgelegt sind. Zum Beispiel: �Spiele das Musikstück um 9 Uhr für eine Dauer von5 Minuten und 23 Sekunden.� Sind die Zeitangaben �exibel, so kann der Startzeitpunktund die Dauer unter Einhaltung bestimmter Beziehungen variiert werden, beispielsweise:�Spiele das Musikstück nach dem Ende des Videos, bis das Musikstück beendet ist.�Eine Beschreibung der zeitlichen Abhängigkeiten zwischen den Multimediaobjektenwird als Synchronisation bezeichnet. Umfangreiche Untersuchungen dazu hat Allenin [All83] durchgeführt und 13 Beziehungen zwischen Zeitintervallen eingeführt. Dieseheute allgemein akzeptierten Beziehungen werden als Grundlage für fast alle zeitlichenModelle in MMDBMS genutzt. Die Beziehungen wurden bereits als räumliche Beziehun-gen im eindimensionalen Raum in Tabelle 3.2 de�niert. Ersetzt man die eindimensionaleräumliche Achse durch eine Zeitachse, die systemweit eindeutig ist, so kann diese De�-nition übernommen werden.Entsprechend der Darstellung der Zeitintervalle (fest oder �exibel) kann zwischenzeitlich festen Modellen und zeitlich �exiblen Modellen unterschieden werden. Zeitlichfeste Modelle werden sehr häu�g benutzt, da sie sehr einfach sind. Sie haben aberden Nachteil, daÿ die zeitlichen Beziehungen für jedes Objekt individuell beschriebenwerden, und somit die Beziehungen zwischen den Objekten unberücksichtigt bleiben.Ein typischer Vertreter zeitlich fester Modelle ist das Timeline-Model [Pra97a, HK96],welches die Multimediaobjekte auf einer Zeitachse anordnet. Zeitlich �exible Modelle



32 3.3. Zeitbezogene AnfragenName Operand 1 Operand 2 Ergebnisobere Intervallgrenze Zeitintervall Zeitpunktuntere Intervallgrenze Zeitintervall ZeitpunktIntervalllänge Zeitintervall Zeitspannebefore, meets, starts,�nishes, during, over-laps, equal Zeitintervall Zeitintervall Boole`scher WertDurchschnitt, Vereini-gung, Di�erenz Zeitintervall Zeitintervall ZeitintervallIntervallkürzen/strecken Zeitintervall Zeitspanne Zeitintervall<;>;�;�; = Zeitpunkt Zeitpunkt Boole`scher Wert+ oder - Zeitpunkt Zeitspanne ZeitpunktAbstand Zeitpunkt Zeitpunkt ZeitspanneDurchschnitt Zeitpunkt Zeitintervall Zeitpunkt<;>;�;�; = Zeitspanne Zeitspanne Boole`scher Wert+ oder - Zeitspanne Zeitspanne ZeitspanneTabelle 3.5: Zeitbezogene Operationenknüpfen den Startzeitpunkt und die Zeitspanne an bestimmte Bedingungen und an Be-ziehungen zwischen den Objekten. Zur Modellierung der Beziehungen zwischen denObjekten werden verschiedene Arten von Petri-Netzen [DAPG98] eingesetzt. Dabeiwerden die Transitionen als Synchronisationspunkte und die Places zur Modellierungvon Bedingungen genutzt. Ein weiteres Modell zur Darstellung zeitlich �exibler Be-ziehungen wird von V. S. Subrahmanian in [Sub98] vorgestellt. Hierbei werden soge-nannte �Di�erenzen Constraints� , eine Menge von einschränkenden Bedingungen derForm: Startzeitpunkt_Objekt1 � Endzeitpunkt_Objekt2 � Konstante, für die Be-schreibung zeitlicher Abhängigkeiten zwischen Medienobjekten benutzt. Für eine aus-führliche Beschreibung der verschiedenen zeitlichen Modelle sei auf die Literatur verwie-sen [DAPG98, Pra97a].3.3.2 Zeitbezogene OperationenZur Unterstützung zeitlicher Anfragen und zur Berechnung bestimmter zeitlicher Eigen-schaften der Medienobjekte werden zeitbezogene Operationen benötigt. Für die nach-folgende Au�istung verschiedener Operationen gilt dieselbe Einschränkung wie für dieAu�istung räumlicher Operationen in Abschnitt 3.2.3. Es können nur die grundlegendenOperationen betrachtet werden, welche man in jedem MMDBMS benötigt.In Tabelle 3.5 sind die wichtigsten zeitbezogenen Operationen aufgeführt, wobei eineEinteilung nach den verschiedenen Zeittypen aus dem vorhergehenden Abschnitt vorge-nommen wurde. Die Spalten der Tabelle enthalten jeweils den Namen der Operation, die



Kapitel 3. Anfragen an Multimedia-Datenbanken 33Typen für die Operanden und den Typ des Ergebnisses der Operation. Bei einstelligenOperationen, wie zum Beispiel die Berechnung der Intervallgrenzen, bleibt das Feld fürden zweiten Operanden leer.Typische Operationen auf Zeitintervallen sind der Test auf bestimmte Beziehungenzu anderen Intervallen (before, meets usw.), Mengenoperationen zwischen mehreren In-tervallen und die Berechnung von Intervalleigenschaften, wie Länge eines Intervalls unddie Intervallgrenzen. Bei den Mengenoperationen müssen einige Sonderfälle beachtetwerden. So ist das Ergebnis der Vereinigung zweier disjunkter Intervalle kein einzelnesIntervall, sondern eine Menge von zwei Intervallen. Ebenso erhält man bei der Berech-nung der Di�erenz zweier Intervalle, wobei das zweite Intervall in dem ersten enthaltenist, als Ergebnis, anstelle eines einzelnen Intervalles, zwei disjunkte Intervalle. Um trotzdieser Abweichungen eine eindeutige Semantik für die Operationen festlegen zu können,behandeln die meisten konkreten Systeme diese Sonderfälle als unde�niert und liefernals Ergebnis einen Nullwert.Zwei Zeitpunkte bzw. zwei Zeitspannen können jeweils miteinander verglichen wer-den. Hierzu stehen die Vergleichsoperatoren <;>;�;�; = zur Verfügung. Auÿerdemist eine Addition und Subtraktion einer Zeitspanne zu bzw. von einem Zeitpunkt odereiner Zeitspanne möglich. Für einen Zeitpunkt läÿt sich zusätzlich überprüfen, ob er ineinem Zeitintervall liegt (Durschnitt), oder der Abstand zwischen zwei Zeitpunkten kannbestimmt werden.3.4 Unscharfe AnfragenAnfragen in traditionellen relationalen oder objektorientierten DBMS basieren auf ex-akten Anfragen, bei denen genau die Tupel bzw. Objekte im Anfrageergebnis enthaltensind, die alle spezi�zierten Kriterien des Anfrageausdruckes exakt erfüllen. Genügt einDatenobjekt nur einem Teil der Kriterien, so ist es nicht in der Ergebnismenge enthal-ten. Während dieser Ansatz für konventionelle DBMS vollkommen ausreicht, stöÿt manim Zusammenhang mit Multimedia-Daten auf Probleme, da diese, wie bereits in Ab-schnitt 2.1 erläutert, sehr komplex sind und gröÿtenteils unstrukturiert vorliegen. DemAnwender ist es dadurch nicht immer möglich, die gesuchten Multimediaobjekte genauzu spezi�zieren. So läÿt sich beispielsweise der Inhalt von Bildern, welche gesucht wer-den, in einer Anfrage nur äuÿerst schwer oder gar nicht ausdrücken. Des weiteren sindbei exakten Anfragen Objekte, die nur wenig von den Anfrageprädikaten abweichen,schon nicht mehr in der Ergebnismenge enthalten, obwohl sie den Anforderungen desNutzers genügt hätten. Um diesen Problemen zu begegnen, werden in MMDBMS zusätz-lich unscharfe Anfragen benötigt. Damit sind alle diejenigen Verfahren und Methodengemeint, die eine nicht hundertprozentige exakte Suche unterstützen. Häu�g bedientman sich dazu verschiedener Methoden des Information Retrieval. Die nachfolgendenAusführungen beschränken sich auf die im Zusammenhang mit Anfragen an MMDBMSwichtigen Methoden. Für eine umfangreiche Betrachtung des gesamten Gebietes des In-formation Retrieval sei an dieser Stelle auf [BR99] verwiesen. Da der Anfrageprozeÿ von



34 3.4. Unscharfe Anfragendem aus traditionellen DBMS bekannten abweicht, wird dieser nachfolgend erläutert.Anschlieÿend werden die verschiedenen Möglichkeiten zur Formulierung von unscharfenAnfrageausdrücken in Multimedia-Anfragesprachen vorgestellt.3.4.1 Der AnfrageprozeÿUm bei der Verwendung von unscharfen Anfragen in MMDBMS gute Suchergebnisse er-zielen zu können, müssen im Vergleich zu konventionellen DBMS einige Änderungen imAnfrageprozeÿ vorgenommen werden. Da sich diese Änderungen auch auf die Anforde-rungen an eine Multimedia-Anfragesprache auswirken, wird der Anfrageprozeÿ in diesemAbschnitt grob beschrieben. Der Anfrageprozeÿ besteht aus den folgenden Schritten:1. Anfragespezi�kation,2. Anfragebearbeitung und Optimierung,3. Anfragebeantwortung und4. Anfrage-Iteration.Im ersten Schritt spezi�ziert der Nutzer seine Anfrage. Die Anfragesprache sollte dazuexakte und unscharfe Prädikate unterstützen. Ähnlich wie in traditionellen DBMS wirddie Anfrage im zweiten Schritt auf eine interne Darstellung abgebildet. Dabei solltedurch das MMDBMS eine Optimierung durch die Bestimmung eines optimalen Aus-führungsplanes durchgeführt werden. Um bei einer unscharfen Anfrage entscheiden zukönnen, welche Objekte zur Ergebnismenge gehören, muÿ für jedes Objekt ein Rele-vanzwert bestimmt werden. Dieser läÿt sich durch eine Distanzfunktion zwischen denAnfragemerkmalen und den Objektmerkmalen berechnen. Die Distanzfunktion liefertals Ergebnis einen Wert im Intervall [0; 1], wobei der Wert �eins� im allgemeinen bedeu-tet, daÿ ein Objekt bezüglich des Merkmals hundertprozentig relevant zur Anfrage ist.Ein vollkommen unrelevantes Objekt bekommt den Wert Null zugeordnet. In der Lite-ratur lassen sich verschiedene Distanzfunktionen im Zusammenhang mit Indexverfahrenfür Multimedia-Daten �nden [Fal99]. Auf eine ausführliche Betrachtung von Distanz-funktionen und Indexverfahren wird in dieser Arbeit verzichtet, da die Berechnung vonRelevanzwerten Aufgabe des MMDBMS ist und somit für die Untersuchung von Anfra-gesprachen nur eine untergeordnete Rolle spielt.Im dritten Schritt werden die Ergebnisse der Anfrage ausgegeben. In der Ergebnis-menge sind dabei alle die Objekte enthalten, deren Relevanz einen bestimmten Schwell-wert überschreitet. Dieser Schwellwert kann entweder von DBMS fest vorgegeben seinoder durch den Benutzer bei der Anfragespezi�kation festgelegt werden. Die einzelnenErgebnisobjekte sind dabei nach ihren Relevanzwerten in abnehmender Reihenfolge ge-ordnet. Diese Ordnung wird im weiteren Verlauf der Arbeit auch als Ranking bezeichnet.In traditionellen DBMS ist der Anfrageprozeÿ an dieser Stelle beendet. Aufgrund der



Kapitel 3. Anfragen an Multimedia-Datenbanken 35Unschärfe in einer Anfrage kann aber nicht davon ausgegangen werden, daÿ die gefunde-nen Objekte immer sofort den Anforderungen des Benutzers entsprechen. Deshalb wirdder Anfrageprozeÿ solange iterativ wiederholt, bis das Ergebnis den Nutzer befriedigt.In jedem Iterationsschritt versorgt der Nutzer das DBMS mit zusätzlichen Informatio-nen, um die Anfrage zu verfeinern und die Relevanz der Ergebnisobjekte zu erhöhen.Dieser Iterationsprozeÿ bedarf einer speziellen Unterstützung durch die Anfragesprache,die durch traditionelle Sprachen, wie SQL oder OQL, im allgemeinen nicht gegebenist. Inwieweit heutige Ansätze für eine Multimedia-Anfragesprache den Iterationprozeÿunterstützen, wird im Zusammenhang mit der Beschreibung ausgewählter Ansätze inKapitel 5 untersucht.3.4.2 Unschärfe und Gewichtung in AnfrageausdrückenWie bereits erläutert, ist das Ergebnis einer unscharfen Anfrage eine nach Relevanz-werten geordneten Liste, wobei der Relevanzwert die Ähnlichkeit des Ergebnisobjektesbezüglich des Anfrageausdruckes angibt. Dabei stellt sich die Frage, wie man den Gradder Relevanz für die gesuchten Objekte durch einen Anfrageausdruck geeignet spezi�-zieren kann. In der Literatur [KB95, BCF99, Fag98] werden hierfür drei Möglichkeitenangegeben:� durch die Verwendung von unpräzisen Ausdrücken und Prädikaten, wie zum Bei-spiel normal, typisch oder kreisförmig und hauptsächlich blau für Bildanfragen.Jeder dieser Ausdrücke stellt eine Menge möglicher Werte, aber keinen festen Ein-zelwert dar. Entsprechende quantitative Werte müssen diesen Ausdrücken vomDBMS zugeordnet werden.� durch Prädikate, welche eine Ähnlichkeit oder Nähe zwischen Objekten ausdrücken.Dabei beschreiben die Prädikate keine präzise Beziehung zwischen Objekten oderzwischen Attributen bzw. Features und Werten. Die Suche nach Objekten basiertvielmehr auf der Berechnung einer semantischen Distanz zwischen den abgeleitetenFeatures des Anfrageobjektes und entsprechender Merkmale der Datenbankobjek-te. Einige Beispiele für eine solche Suche sind:� die Ähnlichkeitssuche, das heiÿt, ein Objekt wird für die Suche nach zu diesemObjekt ähnlichen Objekten bezüglich bestimmter Merkmale in der Anfragevorgegeben,� eine räumliche Umgebungssuche, also eine Suche anhand geographischer Be-ziehungen, zum Beispiel in Bildern oder Landkarten oder� die Freitextsuche, Suche nach Textdokumenten, in denen ein vorgegebenerWortlaut in ähnlicher Weise auftritt.� durch die Zuordnung von Gewichten zu den einzelnen Anfragebedingungen, welchedie Relevanz des Teilausdruckes bezüglich der gesamten Anfrage angeben. Im



36 3.5. Präsentation von Anfrageergebnissenallgemeinen liegen die Gewichte im Intervall [0; 1], und die Summe aller Gewichtebeträgt �eins� . In manchen Anfragesprachen werden auch Prozentangaben für dieFestlegung der Relevanz einzelner Anfragebedingungen benutzt. Möglich ist auchdie Verwendung unscharfer Ausdrücke, wie hoch oder niedrig. Folgendes Beispielsoll den Zusammenhang verdeutlichen: �Finde alle Bilder, auf denen ein Orchester(75%) und ein Dirigent (25%) abgebildet ist.� . Dabei werden zuerst alle Bildergesucht, welche ein Orchester und einen Dirigenten abbilden. Sind von diesenBildern nur wenige oder gar keine gefunden worden, so wird zusätzlich nach Bilderngesucht, die nur ein Orchester oder nur einen Dirigenten enthalten. Im Ranking derErgebnismenge stehen an erster Stelle alle Bilder, die beides zeigen, ein Orchesterund einen Dirigenten. Danach folgen alle Bilder, auf denen nur ein Orchester zusehen ist, da diese ein höheres Gewicht (75%) in der Anfrage erhalten haben. AmEnde des Rankings sind dann alle Bilder zu �nden, welche nur einen Dirigentenabbilden.3.5 Präsentation von AnfrageergebnissenIn diesem Abschnitt werden die Besonderheiten beschrieben, welche bei der Präsentationder Anfrageergebnisse in einem MMDBMS beachtet werden müssen. Im Gegensatz zutraditionellen DBMS werden an ein MMDBMS weitaus höhere Präsentationsanforderun-gen gestellt. So beschränkt sich die Präsentation nicht nur auf einfach darzustellende Ta-bellen, sondern auch Bilder in verschiedenen Formaten und mit unterschiedlicher Quali-tät sowie Audio- und Videodokumente müssen dargestellt werden können. Besonders dieContinuous-Medientypen, wie Audio und Video, bringen eine Reihe zeitlicher Abhängig-keiten mit sich, die durch das MMDBMS synchronisiert werden müssen. Nachfolgendsind die wichtigsten Merkmale einer Multimedia-Präsentation aufgeführt. Anschlieÿendwerden kurz einige Datenmodelle für die Präsentation von Multimedia-Daten vorgestellt.3.5.1 Merkmale einer Multimedia-PräsentationDieser Unterabschnitt enthält eine Reihe von Merkmalen, die bei einer Multimedia-Präsentation von Bedeutung sind, und somit Anforderungen für die Präsentation derAnfrageergebnisse in MMDBMS darstellen. Diese sind im einzelnen:� Darstellung verschiedener Datentypen, das heiÿt, für viele verschiedene Typen vonMultimedia-Daten, wie Text, Bilder, Audio- und Videodaten, müssen Anzeige- undAbspielfunktionen angeboten werden.� Gerätespezi�kation, die Präsentation einzelner Ergebnisobjekte kann auf verschie-denen Geräten statt�nden. So kann ein Bild-Objekt in einem Fenster auf demMonitor oder auf einem Drucker ausgegeben werden und das Abspielen einzelnerVideos kann auf verschiedenen Bildschirmen erfolgen.



Kapitel 3. Anfragen an Multimedia-Datenbanken 37� Medientransformation, vor der Ausgabe werden eine Reihe von Merkmalen derMedienobjekte verändert. So kann eine Transformation in ein externes Darstel-lungsformat erfolgen. Zum Beispiel kann ein Bildobjekt im GIF- oder JPEG-Format ausgegeben werden. Auÿerdem kann die Qualität der Ausgabe anhandgeeigneter Parameter (z.B. Gröÿe und Farbtiefe für Bildobjekte) variiert werden.Das MMDBMS muÿ hierfür eine Grundmenge verbreiteter Ausgabeformate unter-stützen. Ein Spezialfall der Medientransformation, welche einen Informationsver-lust beinhalten, sind die sogenannten Filterfunktionen. Diese �ltern bestimmteMerkmale für die weitere Verarbeitung aus den Multimedia-Daten heraus. Jenach Medientyp können dies beispielsweise Bildbearbeitungsfunktionen (Einfärben,Weichzeichnen usw.) oder Funktionen für die Audiosignalbearbeitung (Tonhöhen-korrektur, Klangänderungen) sein.� Medientranslation ist der Übergang von einem Medium in ein anderes mit einemmöglichst geringen Informationsverlust. Dies kann bei der Präsentation von An-frageergebnissen durchaus sinnvoll sein. Ein Beispiel hierfür ist die Ausgabe einesTextes als Audio-Objekt oder die Darstellung der Schwingungskurve eines Audio-Objektes als Gra�k.� Räumliche Constraints müssen für die Präsentation visueller Mediendaten, wieBild- und Video-Objekte, de�niert werden können. Hierdurch läÿt sich zum Bei-spiel festlegen, an welcher Position auf dem Monitor ein Bild angezeigt werdensoll.� Zeitliche Constraints und Synchronisation resultieren aus den zeitlichen Abhängig-keiten von und zwischen den Mediendaten. Speziell die Continuous-Mediendatenstellen bei der Präsentation hohe Anforderungen an das MMDBMS, da der Benut-zer ein unterbrechungsfreies Abspielen dieser Daten erwartet. Weitere Synchro-nisationsanforderungen entstehen dadurch, daÿ eine Multimedia-Präsentation ausmehren Medienobjekten besteht, welche zu bestimmten, zuvor festgelegten Zeit-punkten angezeigt bzw. abgespielt werden müssen. Das MMDBMS hat dabei fürdie Synchronisation der Darstellung dieser Medienobjekte zu sorgen.� Benutzerinteraktionen können während einer Multimedia-Präsentation eintretenund müssen vom System entsprechend verarbeitet werden. Möglich wäre zumBeispiel die Änderung der Lautstärke beim Abspielen eines Audio-Objektes. Fürdie Interaktion bei der Darstellung eines Video-Objektes werden im allgemeinenFunktionen wie schneller Vor- und Rücklauf, Pause und Play angeboten.3.5.2 Datenmodelle für die PräsentationFür die Beschreibung der räumlichen und zeitlichen Constraints können im wesentlichendie in den Abschnitten 3.2.2 und 3.3.1 vorgestellten räumlichen und zeitlichen Bezie-hungen genutzt werden. Die räumliche Anordnung einzelner Medienobjekte kann dabei



38 3.5. Präsentation von Anfrageergebnissensowohl durch topologische und Richtungsbeziehungen erfolgen als auch durch die Anga-be fester Bildschirmkoordinaten. Da jedem Multimediaobjekt, das präsentiert werdensoll, ein festes Zeitintervall zugeordnet ist, können die von Allen [All83] eingeführten 13Zeitintervallbeziehungen zur Formulierung der zeitlichen Constraints genutzt werden.Eine Reihe weiterer Parameter, welche die geforderte Mindestqualität für die Präsen-tation einzelner Objekte festlegen, sind mit den Medienobjekten verknüpft. Diese Pa-rameter werden auch als Quality-of-Service Parameter (QoS) bezeichnet. Sie werdenbenötigt, um Präsentationen in unterschiedlicher Qualität, je nach Anforderung des Be-nutzers, mit möglichst geringer Systembelastung zu erstellen. Die Auswahl geeigneterQoS-Parameter und die Verwendung dieser Parameter zur Erstellung einer optimalenPräsentation sind Gegenstand aktueller Forschungsarbeiten, auf die an dieser Stelle ver-wiesen sei [Nah99, Sha99].Als Datenmodelle für die Präsentation werden im wesentlichen die schon in Ab-schnitt 3.3 vorgestellten Modelle verwendet. Sowohl zeitliche feste Modelle, wie dasTimeline-Diagramm, als auch zeitlich �exible Präsentationsgraphen, meist dargestelltdurch Petrinetze, kommen hierbei zum Einsatz.



4 Anforderungen anMultimedia-Anfragesprachen
Eine Reihe von unterschiedlichen Anfragesprachen für Multimedia-Daten wurde in denvergangenen Jahren vorgeschlagen. Erweiterungen der relationalen Datenbankanfrage-sprache SQL zählen ebenso dazu, wie objektorientierte Ansätze, beispielsweise OQL-Erweiterungen oder graphische Anfragesprachen. Als Grundlage für einen Vergleichdieser verschiedenen Ansätze werden Kriterien benötigt, welche unabhängig von einemkonkreten Datenmodell sind und dabei die Qualität einer Sprache wiedergeben. In derLiteratur [SST97, Heu97, LV97] lassen sich verschiedene Vorschläge einer Kriterienli-ste für Anfragesprachen �nden. Basierend auf einer recht ausführlichen Au�istung vonKriterien in [SST97] sind im nachfolgenden Abschnitt allgemeine Anforderungen an An-fragesprachen aufgeführt. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Gültigkeit dereinzelnen Kriterien für den besonderen Fall der Multimedia-Datenbanken gelegt.In einem generellen Kriterienkatalog �nden die speziellen Anforderungen an Anfra-gesprachen für MMDBMS natürlich keine Beachtung. Abbildung von räumlichen undzeitlichen Beziehungen in Anfragen, die geeignete Präsentation der Anfrageergebnisseund die Möglichkeit, unscharfe Anfragen zu formulieren, sind nur einige dieser speziellenAnforderungen. Eine ausführliche Betrachtung der Besonderheiten und der daraus ab-geleiteten speziellen Kriterien für Multimedia-Anfragesprachen erfolgt in Abschnitt 4.2.4.1 Allgemeine Anforderungen an AnfragesprachenMultimedia-Anfragesprachen müssen dieselben allgemeinen Anforderungen erfüllen, wieAnfragesprachen relationaler oder objektorientierter Datenbanken. Deshalb sind nach-folgend die wesentlichen Kriterien aufgeführt und werden in Hinblick auf Multimedia-Datenbanken näher untersucht. Zu beachten ist, daÿ diese Kriterien nicht unabhängigvoneinander sind, sondern teilweise in Beziehung stehen oder sich widersprechen. Aufdiese Besonderheiten wird an den entsprechenden Stellen eingegangen. Eine spezielle An-fragesprache kann somit nicht alle nachfolgenden Kriterien gleich gut erfüllen. Weiterhinmuÿ die Gültigkeit der Kriterien für Anfragesprachen an Multimedia-Datenbanken un-tersucht werden. Die nachfolgenden Unterabschnitte gliedern sich jeweils in zwei Teile.Der erste Teil erläutert das jeweilige Kriterium allgemein, der zweite Teil bewertet diesesbezüglich der Anfragesprachen in MMDBMS und stellt dazu konkrete Anforderungenauf.



40 4.1. Allgemeine Anforderungen an AnfragesprachenAd-hoc-FormulierungNeben dem Zugri� auf die Datenbank durch Anwendungsprogramme muÿ ein DBMSdie Möglichkeit bieten, Anfragen direkt über eine interaktive Benutzerschnittstelle zuformulieren. Die Anfragesprache sollte dazu so entworfen sein, daÿ kein vollständigesAnwendungsprogramm geschrieben werden muÿ, um auf die Daten zuzugreifen. DieseArt der direkten Formulierbarkeit von Anfragen wird Ad-hoc-Formulierung genannt.Teilweise besteht ein Zusammenhang zur weiter unten aufgeführten Deskriptivität.Eine Ad-hoc-Formulierung sollte auch von einem MMDBMS unterstützt werden. Da-bei ist es nötig, neben textbasierten Konstrukten auch verschiedene Medientypen als Teilder Anfrage einzubinden. Die Anfragesprache muÿ hierfür geeignete Methoden anbie-ten, wie zum Beispiel eine gra�sche Form der Anfrageformulierung zur Spezi�kationräumlicher Beziehungen. In diesem Zusammenhang sollte auch die Einbeziehung vonverschiedenen Geräten zur Eingabe der Medienobjekte, z.B. Scanner für Bilder, möglichsein. Des weiteren werden für die Anfragesprache Basisfunktionalitäten zur Spezi�kationder Ergebnispräsentation einer Ad-hoc-Anfrage benötigt.Generische OperationenDie Unterstützung von generischen Operatoren durch die Anfragesprache bedeutet, daÿfür semantisch gleiche Operationen auf verschiedenen Datenbankobjekten die gleicheSyntax verwendet wird. Somit muÿ ein Anwender nur wenige Sprachkonstrukte erlernen,um eine Anfragesprache zu beherrschen. Zusätzlich unterstützen generische Operationendurch Abstraktion von den Implementierungsdetails und der Anwendungssemantik dieDatenunabhängigkeit.Eine Anfragesprache für Multimedia-Datenbanken sollte in generischen Operatio-nen auch Medienobjekte unterstützen, beispielsweise für die Selektion, Projektion undverschiedene Mengenoperationen auf den Medienobjekten. Des weiteren ist es sinnvoll,sowohl für die Beschreibung der räumlichen und zeitlichen Beziehung zwischen Medienob-jekten innerhalb einer Anfrage als auch für die Beschreibung der Präsentation der Anfra-geergebnisse einheitliche Attribute zur Formulierung der Raum-/Zeitzusammenhänge inAnfragen (vgl. Abschnitt 3.2.2) zu verwenden. Dasselbe gilt für Spatial- und Temporal-Joins, welche wie normale Joins durch die Anfragesprache unterstützt werden sollten.AnwendungsunabhängigkeitDer Entwurf einer Anfragesprache darf nicht im Hinblick auf einen bestimmten Zweckoder eine spezielle Anwendung erfolgen, er sollte vielmehr eine universelle Verwendungunterstützen. Diese Kernforderung entkoppelt das DBMS von den Anwendungen. Somitlassen sich ohne gleichzeitige Beein�ussung des DBMS neue Anwendungen hinzufügenoder alte Anwendungen ändern bzw. entfernen. Das DBMS dient hierbei als zentralesSystem für viele verschiedene Anwendungen. Die Anwendungsunabhängigkeit ist eine



Kapitel 4. Anforderungen an Multimedia-Anfragesprachen 41wichtige Forderung des Prinzips der Datenunabhängigkeit, welche für eine langfristigeBenutzung der Datenbestände durch verschiedene Anwendungen von grundlegender Be-deutung ist. Erreicht wird die Datenunabhängigkeit durch die Drei-Ebenen-Architekturund die damit verbundene Unterteilung in internes Schemata, konzeptuelles Schema-ta und externes Schemata [HS97]. Auch um diese heute im allgemeinen akzeptierteArchitektur zu unterstützen, sollte eine Anfragesprache soweit wie möglich anwendungs-unabhängig sein.Für Multimedia-Anfragesprachen kann die Forderung nach Anwendungsunabhängig-keit uneingeschränkt übernommen werden. Gewünscht ist dabei eine Unabhängigkeitvon konkreten Medienformaten und Kompressionsverfahren. Die Möglichkeit der Trans-formation von einem Medium in ein anderes (z.B Text als Audiodokument ausgeben)sollte bestehen und von der Anfragesprache unterstützt werden.DeskriptivitätDer Benutzer eines DBMS soll beim Formulieren seiner Anfrage die Struktur und denInhalt der Datenbankobjekte, welche er sucht, beschreiben. Durch die Anfragesprachedürfen keine Berechnungsalgorithmen oder eine Abarbeitungsreihenfolge zur Anfrage-bearbeitung vorgegeben werden. Diese als Deskriptivität bezeichnete Eigenschaft einerAnfragesprache sichert die Datenunabhängigkeit und ist Voraussetzung für eine Opti-mierung durch das DBMS.Jede Datenbankanfragesprache, egal ob für Multimedia- , relationale- oder Objektda-tenbanken, sollte durch ein hohes Maÿ an Deskriptivität charakterisiert sein, um dem An-frageprozeÿ Potential für eine Optimierung zu lassen und unabhängig gegenüber Ände-rungen der Implementierung zu sein. Auch im Zusammenhang mit der Präsentation vonAnfrageergebnissen muÿ eine Multimedia-Anfragesprache die Deskriptivität beachten.So sollten die Konstrukte der Anfragesprache zur Präsentationsbeschreibung ebenfallsnur den Inhalt und die Struktur der Präsentation beschreiben und nicht die Art undWeise, wie diese zu erstellen ist.MengenorientiertheitDas Ergebnis einer Anfrage in den meisten DBMS ist eine Menge von Objekten. Da in-nerhalb einer Menge normalerweise keine Ordnung besteht, kann das DBMS die Elementein einer beliebigen Reihenfolge zurückliefern. Dies kann unmittelbar zur Optimierungbei der Anfragebearbeitung ausgenutzt werden und führt zu einer höheren E�zienz imAnfrageprozeÿ.Die Mengenorientiertheit ist auch bei Multimedia-Anfragesprachen eine wünschens-werte Eigenschaft, es müssen aber einige Besonderheiten beachtet werden. In einemMMDBMS ist es sinnvoll, für die Suche nach komplexen oder schwer beschreibbarenDatenbankobjekten Ähnlichkeitsanfragen zuzulassen. Diese in Abschnitt 3.4 ausführlichbeschriebenen Anfragen liefern keine exakten Ergebnisse. Die Ergebnismenge besteht



42 4.1. Allgemeine Anforderungen an Anfragesprachenvielmehr aus Datenbankobjekten, welche ähnliche Eigenschaften aufweisen wie sie inder Anfrage formuliert wurden. Als Maÿ für die Ähnlichkeit zwischen den Ergebnis-objekten und der Anfrage wird eine Gewichtung angegeben, welche, bezogen auf dasgesamte Ergebnis, als Ranking bezeichnet wird. Dieses Ranking ist eine geordnete Liste,deren Reihenfolge im Anfrageprozeÿ beachtet werden muÿ. Die einzelnen Mengenope-rationen, wie Vereinigung, Durchschnitt, Di�erenz usw., sollten hierfür um Konzeptezur Behandlung von Relevanzwerten erweitert werden. Beim Entwurf der Multimedia-Anfragesprache muÿ die Semantik dieser Mengenoperationen eindeutig festgelegt werden.Die Präsentation der Anfrageergebnisse unscharfer Anfragen sollte in Form einer nachden Relevanzwerten geordneten Liste erfolgen.OrthogonalitätWichtig für komplexe Anfragen ist die Möglichkeit der Kombination von Anfragekon-strukten. Dabei kann innerhalb einer Anfrage ein beliebiges Konstrukt durch ein anderesersetzt werden, solange der Ergebnistyp des eingesetzten Konstruktes zum Ergebnistypdes zu ersetzenden Konstruktes paÿt. Diese als Orthogonalität bezeichnete Eigenschaftvon Anfragesprachen ermöglicht unter anderem das Schachteln von Anfragen und bildetdamit die Voraussetzung für komplexe Anfragekonstrukte.MMDBMS basieren ähnlich wie ODBMS auf einem Typsystem. Dieses enthält nebeneinfachen Datentypen (wie z.B. Character) und allgemeinen Objekttypen auch Medien-typen, beispielsweise Bilder und Videosequenzen. Betrachtet man ein Konstrukt einerAnfrage als Ausdruck eines bestimmten Typs, so ist eine Ersetzung dieses Konstruk-tes möglich, wenn die Datentypen zueinander passen. Eine Multimedia-Anfragesprachesollte diese Eigenschaft ausnutzen und, solange die Typübereinstimmung gewährleistetist, ein beliebiges Ersetzen von Konstrukten in Anfragen erlauben, egal, ob es sich umeinfache Datentypen oder Medientypen handelt.E�zienzEin Benutzer erwartet von einem DBMS kurze Antwortzeiten auf seine Anfragen. Umdies zu gewährleisten, müssen die durch eine Anfragesprache zur Verfügung gestelltenKonstrukte e�zient zu realisieren sein. Das heiÿt, die Ergebnismenge kann mit einemakzeptablen Aufwand (maximal O(n2); n Anzahl der betrachteten Objekte) für die Ba-siskonstrukte berechnet werden. Eine Unterstützung von komplexen Basisfunktionendurch die Anfragesprache, deren Berechnung einen quadratischen Aufwand wesentlichüberschreitet, kann im Hinblick auf die Performanz des gesamten DBMS als nicht sinn-voll erachtet werden.Ein E�zienzproblem ergibt sich in ODBMS durch den Einsatz von benutzerde�-nierten Methoden. Für diese kann keine Aufwandsgrenze garantiert werden und somitauch nicht für die Anfragen, welche diese Methoden verwenden. Dieses Problem bleibtauch für MMDBMS bestehen, die auf Objektdatenbanken aufbauen. Hinzu kommen



Kapitel 4. Anforderungen an Multimedia-Anfragesprachen 43E�zienzprobleme durch das hohe Datenvolumen in MMDBMS und durch komplexe Al-gorithmen für Kompressionsverfahren und Ähnliches. Deshalb muÿ man sich mit derForderung nach e�zient berechenbaren Anfragekonstrukten auf die einfachen Operatio-nen beschränken. In einem MMDBMS kann das Ergebnis einer Anfrage ein langer oderendloser Medienstream (Video- oder Audiostream) sein. Eine Ausgabe dieses Streamsin der bestmöglichen Qualität stellt sehr hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeitdes MMDBMS und wird in vielen Fällen (z.B. zur Vorschau) nicht benötigt. Um ei-ne hohe E�zienz des Gesamtsystems zu erreichen, können deshalb für die Präsentationeines Medienstreams verschiedene Parameter zur Festlegung der Ausgabequalität (vgl.Abschnitt 3.5.1) vorgegeben werden. Durch die Anfragesprache muÿ die Spezi�kationsolcher Parameter unterstützt werden.ErweiterbarkeitDatenbank-Management-Systeme lassen sich um zusätzliche Typen und Methoden er-weitern. Diese Erweiterungen müssen durch eine Anfragesprache unterstützt werden.Die Erweiterbarkeit ist in bezug auf MMDBMS eine besonders wichtige Forderung,da sich somit das Typsystem um neue Medientypen erweitern läÿt. Für spezielle An-wendungen müssen spezielle Features abgeleitet und in der Datenbank abgelegt werdenkönnen. Eine Multimedia-Anfragesprache sollte sich leicht an diese Erweiterungen an-passen lassen bzw. die Möglichkeit bieten, auf die Erweiterungen im Typsystem und aufzusätzliche Features in Anfragen zu zugreifen.AbgeschlossenheitDas Kriterium der Abgeschlossenheit fordert, daÿ jedes Ergebnis einer Anfrage bzw.eines Anfragekonstruktes in dem zugrunde liegenden Datenmodell darstellbar ist. Diessichert, daÿ das Ergebnis einer Anfrage als Eingabe für eine nachfolgende Anfrage genutztwerden kann.Ein Grundproblem von ODBMS ist die Frage nach der Semantik der Anfrageergeb-nisse. Diese stellt sich auch für die auf dem OID-Konzept basierende MMDBMS. Dabeisind die drei folgenden Ansätze für eine Semantikfestlegung möglich:� relationale Semantik: komplexer Wert als Anfrageergebnis,� objektgenerierende Anfragen: neue Objekte als Anfrageergebnis,� objekterhaltende Anfragen: aus existierenden Objekten zusammengesetzte Anfra-geergebnisse.Alle drei Ansätze haben ihre Berechtigung im entsprechenden Kontext. Eine Entschei-dung für eine relationale oder objektgenerierende Semantik wird entweder explizit beider Anfrageformulierung getro�en oder bereits durch das Datenmodell festgelegt. Wei-terhin hängt die Auswahl vom Typ der Anfrage ab, z. B. ob komplexe Werte berechnet



44 4.1. Allgemeine Anforderungen an Anfragesprachenwerden oder nur Mengen von Objekten auszuwählen sind. Für eine ausführliche Betrach-tung und einen Vergleich dieser Ansätze, welche bereits im Zusammenhang mit ODBMSuntersucht wurden, sei auf [SST97] verwiesen. Anfragesprachen in MMDBMS müssenneben den oben beschriebenen Zusammenhängen zusätzlich die Semantik von Medien-objekten und Relevanzwerten als Anfrageergebnisse festlegen. Relevanzwerte lassen sichals zusätzliches Attribut den Ergebnisobjekten zuweisen, welche geordnet nach ihrenRelevanzwerten als Liste dargestellt werden können. Für Medienobjekte ist sowohl eineobjektgenerierende als auch eine objekterhaltene Semantik möglich, was entweder durchdie Anfragesprache oder durch das Datenmodell eindeutig festgelegt werden sollte.AdäquatheitDie Adäquatheit verlangt, daÿ alle Konstrukte des Datenbankmodells durch die Anfra-gesprache ausgenutzt werden können. Somit ist die Adäquatheit das Gegenstück zurAbgeschlossenheit. Beide Kriterien zusammen verlangen von einer Anfragesprache, daÿdiese das gesamte Datenmodell ausnutzt, aber nur dieses.Insbesondere für Anfragesprachen an MMDBMS verlangt die Adäquatheit, daÿ dieräumlichen und zeitlichen Beziehungen der Multimedia-Daten und die zugeordneten Me-tadaten zur Formulierung von Anfragen benutzt werden können. Des weiteren muÿ eineAnfragesprache Konstrukte zum Formulieren von unscharfen Anfragen und die Präsen-tation der Anfrageergebnisse aufweisen. Sie sollte medienübergreifende Anfragen un-terstützen. Wenn im Einzelfall das Datenmodell spezielle Inhaltsbeschreibungen derMultimedia-Dokumente abbildet, wie zum Beispiel Angaben zur Gestalt oder Farbvertei-lung eines Bildes, müssen sich diese Inhaltsbeschreibungen auch innerhalb einer Anfrageausdrücken lassen, um das Kriterium der Adäquatheit zu erfüllen.VollständigkeitDas Kriterium der Vollständigkeit ist eine Verallgemeinerung der relationalen Vollstän-digkeit. Diese fordert von relationalen Anfragesprachen die gleiche Ausdrucksfähigkeit,wie sie die Relationenalgebra bietet. Daran angelehnt drückt das Kriterium der Voll-ständigkeit im allgemeinen eine Gleichmächtigkeit zu einer Standardsprache des jeweili-gen Datenmodells aus. Beispielsweise wird von Anfragesprachen für ODBMS mindestensdie Gleichmächtigkeit zu den objektorientierten Äquivalenten der Operationen der Re-lationenalgebra gefordert.Daraus läÿt sich schlieÿen, daÿ eine Multimedia-Anfragesprache entsprechend demzugrunde liegenden Datenmodell mindestens die Mächtigkeit der Relationenalgebra bzw.dem objektorientierten Äquivalent der Relationenalgebra besitzen sollte. Wenn in Zu-kunft eine Algebra speziell für Multimedia-Datenbanken entwickelt würde, was in Anbe-tracht der speziellen Eigenschaften von Multimediaobjekten durchaus sinnvoll erscheint,müÿte von einer Anfragesprache eine Gleichmächtigkeit zu dieser Algebra gefordert wer-den, um das Kriterium der Vollständigkeit zu erfüllen.



Kapitel 4. Anforderungen an Multimedia-Anfragesprachen 45SicherheitDie Terminierung und die Berechnung eines endlichen Ergebnisses für eine syntaktischkorrekt formulierte Anfrage sind die wesentlichen Anforderungen, welche unter dem Be-gri� der Sicherheit zusammengefaÿt sind. Um diese Sicherheit garantieren zu können,darf die Anfragesprache somit nicht berechnungsvollständig sein, da sonst Endlosschlei-fen o.Ä., formuliert werden könnten.Besonders problematisch in diesem Zusammenhang sind Methodenaufrufe in Anfra-gesprachen für ODBMS und für MMDBMS. Bei einer berechnungsvollständigen Metho-densprache liegt die Sicherheit in der Hand des Programmierers, welcher die Methodenentwirft. Dies ist natürlich nicht erwünscht. Deshalb werden in der Literatur drei Alter-nativen vorgeschlagen:1. keine Methodenaufrufe in Anfragesprachen,2. Zusicherungsverfahren für benutzerde�nierte Methoden oder3. Verwendung einer entscheidbaren Teilsprache.Verbietet man Methodenaufrufe in Anfragesprachen, widerspricht dies der Adäquatheit,da Methodenaufrufe eines der Grundprinzipien des objektorientierten Ansatzes sind. Desweiteren werden in MMDBMS zusätzliche Methoden für einzelne Anwendungen benötigt.Zum Beispiel müssen für Gesichtserkennungssysteme spezielle Merkmale des Gesichteserkannt und abgespeichert werden. Dazu braucht man spezielle Methoden, auf die auchin Anfragen zugegri�en werden kann. Der Ansatz, welcher den Aufruf selbstde�nierterMethoden in Anfragesprachen verbietet, ist somit für MMDBMS ungeeignet. Wird fürselbstde�nierte Methoden ein Zusicherungsverfahren verwendet, muÿ der Programmie-rer eine bestimmte Komplexität und die Terminierung seiner Methoden sicherstellen,damit diese vom MMDBMS akzeptiert werden. Somit können selbstde�nierte Methodenin Anfragen benutzt werden. Die Verantwortung für die Sicherheit liegt aber weiter-hin gröÿtenteils beim Programmierer. Eine entscheidbare Teilsprache hingegen läÿt nurüberprüfbare Konstrukte für die Methodenprogrammierung zu. Hier können unter Um-ständen bestimmte Funktionalitäten nur schwer oder gar nicht umgesetzt werden. EineAnfragesprache für MMDBMS sollte eine der beiden Methoden, Zusicherung oder Ver-wendung einer berechnungsunvollständigen Teilsprache, unterstützen.OptimierbarkeitAus der Deskriptivität ergibt sich die Forderung nach Optimierbarkeit. Für Anfragen,welche sich unabhängig von Speicherstrukturen und Implementierungsdetails formulierenlassen, hat das DBMS im allgemeinen die Aufgabe, sie zu optimieren. Von einer Anfra-gesprache wird für diesen Zweck erwartet, daÿ sie sich auf ein internes Anfragemodellabbilden läÿt.Das Kriterium der Optimierbarkeit muÿ von Anfragesprachen an MMDBMS ebensoerfüllt werden.



46 4.2. Spezielle Anforderungen an Multimedia-AnfragesprachenFormale SemantikDamit sich durch das DBMS die oben beschriebene Optimierung durchführen läÿt, muÿeine Anfrage auf eine interne Anfragedarstellung abgebildet werden können, welche diekomplexen Zusammenhänge zwischen Betriebssystem, den Ein- und Ausgabegeräten, derPu�erverwaltung und der Synchronisation berücksichtigt. Um diese Abbildung vorneh-men zu können, ist ein geeigneter Äquivalenzbegri� und damit verbunden eine formaleSemantik notwendig. Eine formale Semantik ist wichtig, um die Bedeutung eines Anfra-geterms eindeutig festzulegen.Die Forderung nach einer formalen Semantik für MMDBMS ist somit selbstverständ-lich, wurde aber in den meisten Ansätzen für Anfragesprachen in MMDBMS bislangnur sehr ober�ächlich und unvollständig behandelt. Einige semantische Aspekte wurdenbereits im Zusammenhang mit der Sicherheit einer Anfrage betrachtet.EingeschränktheitDie Eingeschränktheit faÿt im wesentlichen zusammen, was schon mehrfach diskutiertwurde. Eine Anfragesprache kann unter Berücksichtigung von E�zienz, Optimierbarkeitund Sicherheit nicht berechnungsvollständig sein.Aktuelle Trends in der Datenbankentwicklung widersprechen teilweise der Forderungnach Eingeschränktheit, um die Fähigkeiten des MMDBMS zu erweitern. In diesemFall muÿ genau untersucht werden, ob diese Erweiterungen einen Verzicht auf die Einge-schränktheit rechtfertigen. Zumindest für den Sprachkern sollte aus den oben genanntenGründen die Forderung nach Eingeschränktheit aufrecht erhalten werden.4.2 Spezielle Anforderungen an Multimedia-Anfrage-sprachenIm vorhergehenden Abschnitt wurden Kriterien aufgestellt, welche allgemein für Anfra-gesprachen gelten, egal ob die Sprache für ein RDBMS, ODBMS oder MMDBMS entwor-fen wurde. Zusätzlich ergeben sich für den speziellen Bereich der MMDBMS aufgrundder besonderen Eigenschaften der Multimedia-Daten weitere Anforderungen, denen eineMultimedia-Anfragesprache gerecht werden sollte. So müssen die umfangreichen räum-lichen und zeitlichen Beziehungen, die innerhalb und zwischen den Multimediaobjektenbestehen, beachtet werden. Des weiteren lassen sich mit traditionellen Anfragesprachennur exakte Anfragen auf konventionellen Daten formulieren. Dies mag für Anfragen anMetadaten und Beschreibungen von Multimedia-Daten ausreichen, aber für eine inhalts-basierte Suche mit nicht exakten Anfragen werden spezielle Anfragekonstrukte, die überden traditionellen Ansatz hinausgehen, benötigt. Wie sich leicht erkennen läÿt, ergebensich einige spezielle Anforderungen für Anfragesprachen an MMDBMS, welche in diesemAbschnitt in Form von weiteren Kriterien aufgelistet und erläutert werden.



Kapitel 4. Anforderungen an Multimedia-Anfragesprachen 47UniversellViele der heutigen Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen wurden im Hinblick aufeine bestimmte Anwendung (z.B. medizinische Bilddatenbanken) entworfen oder kon-zentrieren sich auf einzelne Medientypen (z.B. Videodatenbanken). Beides sind keinewünschenswerten Eigenschaften für eine universelle Anfragesprache. Die Anwendungs-unabhängigkeit wurde bereits als allgemeine Anforderung besprochen. Von einer uni-versellen Multimedia-Anfragesprache wird zusätzlich erwartet, daÿ diese mindestens diesogenannten �VITA� -Datentypen (Video- , Image- , Text- , Audiodaten) unterstützt. Desweiteren sollten sich die Anfragen nicht auf einzelne Medientypen beschränken, sondernvielmehr medienübergreifend formulierbar sein.Inhaltsbasierte AnfragenTechniken, die eine Suche nach Multimediaobjekten, basierend auf dem Inhalt der Ob-jekte, ermöglichen, stellen eine Grundanforderung an jedes MMDBMS dar. Die Unter-stützung inhaltsbasierter Anfragen ist somit eine Kernforderung für jede Multimedia-Anfragesprache. Dazu müssen Anfragen sowohl durch inhaltsbeschreibende Attributeals auch durch Featurewerte, abgeleitet aus den Multimedia-Daten, spezi�ziert und zukomplexen Anfragen zusammengesetzt werden können. Des weiteren sollten Anfragenan die Struktur der Multimediaobjekte formulierbar sein.Eine weitere Anforderung besteht in der Unterstützung der Abschwächung bzw. Ver-schärfung von Anfragen durch spezielle Anfragekonstrukte. Durch diese Anfragekon-strukte sollte sich spezi�zieren lassen, ob und wie stark eine Abschwächung/Verschärfungeinzelner Anfragekonstrukte gewünscht ist.Da die aus den Multimedia-Daten abgeleiteten Inhaltsinformationen teilweise sehrunpräzise sind, werden für eine leistungsfähige inhaltsbasierte Suche ebenfalls unscharfeAnfragen benötigt. Die Anforderungen, welche nachfolgend im Zusammenhang mit derUnterstützung unscharfer Anfragen aufgestellt werden, gelten somit ebenso für inhalts-basierte Anfragen.Räumliche AnfragenDie räumlichen Eigenschaften von Multimedia-Daten wurden bereits im Zusammenhangmit der Klassi�kation von Medientypen und der Beschreibung von räumlichen Anfra-gen in Kapitel 2 diskutiert. Dabei wurden 12 Richtungsbeziehungen und 6 topologischeBeziehungen vorgestellt. In einer Multimedia-Anfragesprache sollten diese als Prädi-kate in der �where� -Klausel verwendbar sein, um dadurch räumliche Zusammenhängein der Anfrage ausdrücken zu können. Des weiteren müssen Operationen auf räumli-chen Daten unterstützen werden. Wesentliche Grundoperationen wurden dazu in Ab-schnitt 3.2 in Kapitel 2 vorgestellt. Zusätzlich muÿ die Anfragesprache auch weitere vomAnwendungsprogrammierer entworfene Funktionen integrieren können. Dies wurde be-reits im Zusammenhang mit dem Kriterium der Sicherheit im vorhergehenden Abschnitt



48 4.2. Spezielle Anforderungen an Multimedia-Anfragesprachenerläutert. Dabei muÿ an verschiedenen Stellen der Anfrage ein Funktionsaufruf möglichsein, zum Beispiel:� als Aggregatfunktion,� zum Ableiten bestimmter Eigenschaften der Ergebnisobjekte oder� zur Berechnung komplexer Prädikate.Nachfolgend sind einige aus Sicht des Anwenders typische Anfragen an räumliche Datenaufgeführt. Die verschiedenen Anfragen sollten durch die Multimedia-Anfragespracheabgedeckt werden, um eine komplexe Suche auf räumlichen Daten zu ermöglichen. Diesesind im einzelnen:1. Unterstützung einer direkten räumlichen Suche: das heiÿt, bestimmte Objektewerden in vorgegebenen Bildregionen gesucht. Ein Beispiel für eine solche Anfragewäre: �Finde alle Autos im rechten unteren Teil des Videoframes.�2. Eine kombinierte räumliche Suche: dabei erfolgt die Suche nach Objekten durchbestimmte Attribute und Beziehungen zwischen diesen Attributen und den räum-lichen Objekten, zum Beispiel: �Zeige den Typ, das Baujahr, den Kilometerstandund ein Foto des Autos, welches rechts unten auf dem Bild zu sehen ist.�3. Unterstützung einer komplexen räumlichen Suche durch Ausnutzung von Mengen-operationen über räumliche Attribute: �Finde alle Straÿen, welche sich im Punkt(x,y) schneiden.�4. Direkte Berechnung spezieller räumlicher Aggregatfunktionen von Objekten miträumlichen Eigenschaften: �Berechne die Gesamt�äche aller auf dem Bild abgebil-deten Wälder.�5. Zusammengesetzte räumliche und zeitbezogene Suche: das heiÿt, räumliche undzeitliche Beziehungen werden zur Suche in den Daten ausgenutzt, wie zum Beispielin der folgenden Anfrage: �Finde die Stellen im Video, wo eine Person neben einemAuto steht und anschlieÿend in diesem Auto sitzt.�Zeitliche AnfragenDie Abhängigkeit von der Zeit ist ein wesentliches Merkmal vieler Multimedia-Daten, wieschon in Abschnitt 3.3 festgestellt wurde. Aus der Forderung nach Adäquatheit, nachwelcher alle Konstrukte des Datenmodells durch eine Anfragesprache unterstützt werdensollen, folgt, daÿ eine Multimedia-Anfragesprache die Formulierung zeitlicher Anfragenunterstützen muÿ. Eine typische zeitbezogene Anfrage wäre: �Finde alle Personen ineinem Überwachungsvideo, welche die Bank betreten haben, bevor der Überfall statt-fand.�Die Spezi�kation des Prädikats �bevor� benötigt dabei eine spezielle Unterstützung



Kapitel 4. Anforderungen an Multimedia-Anfragesprachen 49durch die Anfragesprache. Eine Multimedia-Anfragesprache muÿ zur Unterstützung zeit-bezogener Anfragen in der Lage sein, verschiedene zeitliche Zusammenhänge und Ope-rationen abzubilden, wie sie beispielsweise in Kapitel 2 diskutiert wurden. Diese sindnachfolgend noch einmal zusammengefaÿt:� Selektion bestimmter Zeitpunkte, Zeitintervalle und Zeitspannen,� Ausnutzung von zeitlichen Beziehungen zwischen den Multimediaobjekten zur An-frageformulierung,� Einbindung von Operationen auf Zeitintervallen, Zeitspannen und Zeitpunkten indie Anfragesprache.Des weiteren muÿ sich eine Anfragesprache für MMDBMS um zusätzliche zeitbezogenePrädikate und Operationen erweitern lassen, falls diese für spezielle Anwendungsgebietebenötigt werden.Unscharfe AnfragenWie im Zusammenhang mit unscharfen Anfragen in Abschnitt 3.4 und der Inhaltsbe-schreibung durch Metadaten in Abschnitt 2.2 ausführlich erläutert wurde, ist eine exakteBeschreibung der Mediendaten nicht möglich. Für eine leistungsfähige Suche in einemMMDBMS müssen deshalb unscharfe Anfragen formuliert werden können. Dies bedarfder Unterstützung durch die Multimedia-Anfragesprache. Folgende Möglichkeiten zurBeschreibung von Unschärfe und Nähe und zur Gewichtung von Anfrageausdrücken soll-te eine Multimedia-Anfragesprache anbieten:� unscharfe Prädikate (z.B. normal, kreisförmig, hauptsächlich blau), die einen Be-reich möglicher Werte und keinen einzelnen exakten Wert vorgeben,� Ähnlichkeitsanfragen, das heiÿt, anhand eines in der Anfrage spezi�zierten Mul-timediaobjektes und einer Distanzfunktion wird nach Objekten gesucht, die einebestimmte Nähe oder Ähnlichkeit zum vorgegebenen Multimediaobjekt bezüglichder Distanzfunktion aufweisen, und� gewichtete Anfrageausdrücke, wobei den einzelnen Anfragebedingungen Gewichteentsprechend ihrer Relevanz bezüglich der gesamten Anfrage zugeordnet werden.Die Anfragesprache sollte dazu entweder die Zuordnung von Zahlenwerten (z.B.0,75) oder die Zuordnung von unscharfen Ausdrücken (z.B. hoch, niedrig) unter-stützen.Weiterhin sollte ein iterativer Anfrageprozeÿ, wie er in Abschnitt 3.4.1 beschrieben wur-de, durch die Anfragesprache unterstützt werden, um so die Qualität der Suchergebnisseschrittweise erhöhen zu können. Wie bereits im Zusammenhang mit der Forderung nachMengenorientiertheit erläutert wurde, müssen die Mengenoperationen um Konzepte zur



50 4.3. ZusammenfassungBehandlung der den Ergebnisobjekten unscharfer Anfragen zugeordneten Relevanzwer-ten erweitert werden. Beim Entwurf einer Multimedia-Anfragesprache muÿ hierfür einegeeignete Semantik festgelegt werden.Präsentation von AnfrageergebnissenDie Anfragesprache spielt bei der Präsentation der Anfrageergebnisse eine wichtige Rolle.Ihre Aufgabe ist es, alle Parameter und Funktionen zu spezi�zieren, die für eine Präsen-tation benötigt werden. Die genaue Menge von zu unterstützenden Parametern undFunktionen hängt hierbei von der Art der Anfragestellung ab. Dabei muÿ unterschiedenwerden zwischen:1. Formulierung einer Anfrage durch ein Anwendungsprogramm oder2. Formulierung einer Anfrage über die interaktive Benutzerschnittstelle.Im ersten Fall werden die Anfragen durch ein Anwendungsprogramm gestellt. Die zeit-liche und räumliche Präsentation und die Darstellung der Daten übernimmt somit dasAnwendungsprogramm. Auch Funktionen für die Benutzerinteraktion können in diesemFall durch das Anwendungsprogramm bereitgestellt werden. Aufgabe des MMDBMS istes, Funktionen für die Medientransformation und Medientranslation bereitzustellen unddie geforderten Qualitätsparameter (QoS) zu garantieren. Für die Spezi�kation dieserFunktionen und Parameter muÿ die Anfragesprache geeignete Konstrukte anbieten.Bei der Anfrageformulierung über eine Benutzerschnittstelle müssen zusätzlich zurMedientransformation und Medientranslation auch Darstellungsfunktionen für die ver-schiedenen Medientypen durch das MMDBMS angeboten werden. Ebenfalls werdenFunktionen für die Steuerung der Darstellung dieser Mediendaten und zur Unterstützungwesentlicher Benutzerinteraktionen benötigt, um zum Beispiel das Abspielen von Video-sequenzen zu steuern. Eine Multimedia-Anfragesprache muÿ somit Konstrukte für dieMedientranslation/-formation, für die Beschreibung der QoS-Parameter und für die Fest-legung der Darstellung der Medienobjekte anbieten.In letzter Zeit zeichnet sich eine Entwicklung im Bereich der Multimedia-Datenban-ken ab, immer mehr Präsentationsfunktionalität in das MMDBMS zu verlagern. EinigeAnsätze [LSB+99] gehen sogar so weit, komplette Präsentationen als eine Art Sicht abzu-legen und die gesamte Präsentationsfunktionalität, wie räumliche Anordnung, Synchro-nisation usw., durch das MMDBMS bereitzustellen. Hierfür muÿ eine Anfragesprachesämtliche Präsentationsparameter zusätzlich zur eigentlichen Anfrage spezi�zieren.4.3 ZusammenfassungDieser Abschnitt faÿt die aufgestellten Anforderungen an Multimedia-Anfragesprachenzusammen. Im ersten Teil dieses Kapitels wurden allgemeine Anforderungen für eine An-fragesprache betrachtet, wobei die Gültigkeit der einzelnen Kriterien im Zusammenhang



Kapitel 4. Anforderungen an Multimedia-Anfragesprachen 51Kriterium ErklärungAd-hoc Formulierung Formulierbarkeit von Anfragen, ohne ein vollständiges An-wendungsprogramm zu schreibenGenerische Operatoren Anfragesprache besteht aus einer kleinen Menge generischerOperatorenAnwendungsunab-hängigkeit Sprachentwurf unabhängig von bestimmten AnwendungenDeskriptivität Beschreibung der gesuchten Daten und der Art der Präsenta-tion dieser Daten ohne Vorgabe einer BerechnungsvorschriftMengenorientiertheit Unterstützung von Datenmengen und MengenoperationenOrthogonalität beliebige Kombination von Operationen, solange eine Typ-übereinstimmung gegeben istE�zienz e�ziente Realisierbarkeit der KernoperationenErweiterbarkeit einfache Erweiterung der Anfragesprache bei Erweiterungendes DatenbankmodellsAbgeschlossenheit Darstellbarkeit der Resultate von Anfragen und Methoden-aufrufen im DatenbankmodellAdäquatheit Abdeckung aller Konstrukte des Datenmodells durch die An-fragesprache (räumliche, zeitliche Beziehungen usw.)Vollständigkeit Sprache besitzt mindestens die Mächtigkeit der Relationen-algebraSicherheit Terminierung und endliche Ergebnisse für alle AnfragenOptimierbarkeit Abbildung der Sprache auf ein internes Modell zur Optimie-rungFormale Semantik formale De�nition aller Sprachkonstrukte und OperationenEingeschränktheit berechnungsunvollständige AnfragespracheTabelle 4.1: Allgemeine Anforderungen für Anfragesprachenmit Anfragesprachen in MMDBMS besonders untersucht wurde. Dabei kann festge-stellt werden, daÿ alle allgemeinen Kriterien auch für Multimedia-Anfragesprachen ihrevolle Gültigkeit behalten. In Tabelle 4.1 sind diese allgemeinen Kriterien noch einmalzusammen mit einer kurzen Beschreibung aufgelistet.Der zweite Abschnitt dieses Kapitels befaÿte sich mit den speziellen Anforderun-gen, die aufgrund der in Kapitel 3 vorgestellten Besonderheiten an eine Multimedia-Anfragesprache gestellt werden. Dazu wurden eine Reihe von Kriterien aufgestellt, wel-che noch einmal in Tabelle 4.2 in der ersten Spalte aufgeführt sind. Die zweite Spalteder Tabelle faÿt die aus den Kriterien resultierenden Anforderungen an eine Multimedia-Anfragesprache in verkürzter Form zusammen. Die in diesem Kapitel aufgestellten An-forderungen werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit als Grundlage für den Vergleichder später vorgestellten Multimedia-Anfragesprachen dienen.



52 4.3. Zusammenfassung

Kriterium Anforderung an die Multimedia-AnfragespracheUniversell Unterstützung mehrerer Medientypen und medienübergreifen-der AnfragenInhaltsbasierteAnfragen Möglichkeit der Formulierung von Anfragen an Featurewer-te und die Struktur der Multimediadaten sowie eine Unter-stützung iterativ verfeinernder AnfragenRäumliche Anfragen Verfügbarkeit räumlicher Prädikate und Operatoren für die An-frageformulierungZeitliche Anfragen Verfügbarkeit zeitlicher Prädikate und Operatoren für die An-frageformulierungUnscharfe Anfragen Unterstützung von unscharfen Prädikaten, gewichteten Anfra-getermen, Ähnlichkeitsoperatoren und RelevanzwertenPräsentation Verfügbarkeit von Prädikaten und Operationen für eine Me-dientransformation/-translation, Raum-/Zeit-Constraints undQoS-Parameter zur Präsentation der AnfrageergebnisseTabelle 4.2: Spezielle Anforderungen für Multimedia-Anfragesprachen



5 Ausgewählte Ansätze fürMultimedia-Anfragesprachen
Eine Vielzahl von Anfragesprachen für MMDBMS wurden in den vergangenen Jah-ren vorgeschlagen. Die Ziele, welche bei der Entwicklung der einzelnen Sprachen ver-folgt wurden, sind dabei sehr unterschiedlich. Ein Teil der Sprachen entstand imZusammenhang mit speziellen Anwendungen, wie zum Beispiel die AnfragespracheKEQL [CHIT98], deren Augenmerk auf medizinischen Anwendungen liegt. Andere An-fragesprachen sind auf bestimmte Medientypen spezialisiert oder unterstützen einzelneAnfragearten, wie zum Beispiel räumliche Anfragen.Ziel dieses Kapitels ist es, die wichtigsten Anfragesprachen für MMDBMS anhandihrer wesentlichen Merkmale vorzustellen. Dabei wurden hauptsächlich solche Anfra-gesprachen untersucht, die einen anwendungsunabhängigen Ansatz verfolgen, da dieseine Grundanforderung für Multimedia-Anfragesprachen darstellt. Die verschiedenenAnsätze sind dazu in drei Kategorien eingeteilt:� neue, speziell entwickelte Anfragesprachen,� Erweiterungen von SQL und� Erweiterungen von OQL.Diese drei Kategorien bestimmen im wesentlichen den Aufbau des Kapitels. DieMultimedia-Anfragesprachen, welche nun vorgestellt werden, sind dabei den einzelnenKategorien zugeordnet. Die meisten vorgestellten Anfragesprachen sind Ansätze aus deraktuellen Forschung, welche teilweise noch nicht beendet ist. Dadurch existieren nur fürdie wenigsten Ansätze komplette Sprachbeschreibungen. Die nachfolgenden Beschrei-bungen stützen sich auf die in den Verö�entlichungen zu den einzelnen Anfragesprachenverfügbaren Informationen, welche unter Umständen nicht die volle Ausdrucksfähigkeitder Anfragesprachen beschreiben.5.1 Neu entwickelte AnfragesprachenIn diesem Abschnitt werden vollständig neu entwickelte Anfragesprachen vorgestellt.Diese basieren nicht auf einer Standardsprache, wie SQL oder OQL. Ein Problem vonneu entwickelten Sprachen ist die fehlende Akzeptanz beim Nutzer. Im allgemeinen ist



54 5.1. Neu entwickelte Anfragesprachenes schwierig, dem Benutzer zu verdeutlichen, warum er für jede Anwendung eine neueSprache erlernen muÿ. Neuentwicklungen haben aber den Vorteil, daÿ man sich beimEntwurf der Sprache vollkommen auf die zu lösenden Probleme konzentrieren kann undnicht von den einer Standardsprache zugrunde liegenden Regeln abhängig ist. So lassensich im Zusammenhang mit Multimedia-Anfragesprachen Konzepte für verfeinernde odervisuelle Anfragen in einer Neuentwicklung einfacher und komfortabler umsetzen.5.1.1 PICQUERY+PICQUERY+ [CIT+93, Pra97b] ist eine wissensbasierte, objektorientierte Anfrage-sprache, welche für Bild- und alphanumerische Datenbanken entworfen wurde. Zielder Entwicklung war es, eine sehr umgangssprachliche und leicht benutzbare Anfra-gesprache für MMDBMS zu de�nieren, die auch grundlegende Anforderungen aus demBereich der medizinischen Bildverarbeitung unterstützt. Trotz der engen Verbindung zumedizinischen Anwendungen wurde auf eine anwendungsunabhängige Sprachde�nitiongeachtet.Das DatenmodellDas Datenmodell, welches PICQUERY+ zugrunde liegt, ist ein erweitertes objektorien-tiertes Modell. Für eine Reihe von häu�g benötigten Objekten sind die Grundstrukturund einige Operationen bereits vorde�niert. So enthält ein Bildobjekt bereits bildbe-zogene Attribute, wie Farbverteilung, Gestalt und Ähnliches. Die Beziehungen zwi-schen den Objekten lassen sich durch Kardinalitäten (1:1, 1:N, M:N), durch Vererbungs-Beziehungen oder zusätzlich durch zeitlich und evolutionäre Beziehungen modellieren.PICQUERY+ erweitert dazu als einzige der in dieser Arbeit untersuchten Anfrage-sprachen das Objektmodell um ein zeitlich-evolutionäres Datenmodell (TEDM), wo-durch evolutionäre Merkmale beschrieben werden können, welche man unter anderemin medizinischen Anwendungen benötigt. So kann zum Beispiel die Entwicklung vonbestimmten körperlichen Merkmalen im Laufe der Zeit abgebildet werden. Dazu werdenfolgende evolutionäre Konstrukte angeboten:� Evolution: sich im Laufe der Zeit ändernde Eigenschaften von Objekten,� Fusion: zwei oder mehr Objekte verschmelzen zu einem neuen Objekt und� Spaltung : ein Objekt wird in zwei oder mehrere Objekte aufgespalten.Für die Formulierung von Prädikaten in Anfragen werden verschiedene Operatoren un-terstützt. Diese sind im einzelnen:� arithmetische Vergleichsoperatoren: =; <;>;�;� und 6=,



Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 55� zeitbezogene Operatoren für zeitliche Prädikate: after, before, during, between, in,overlaps, meets, equivalent, adjacent, follows und precedes,� räumliche Operatoren zur Überprüfung der räumlichen Merkmale der Daten: in-tersects, contains, is collinear with, in�ltrates, left of, right of, above, below, infront of und behind,� evolutionäre Operatoren zur Beschreibung der verschiedenen Entwicklungsphaseneines Objektes: envolves into, fuses into, splits into und� für die Beschreibung unscharfer Anfragen der Operator: similar to.Mit dem Operator für unscharfe Anfragen �similar to� sind weitere Parameter verknüpft,welche ein Distanzmaÿ für die Ähnlichkeit angeben. Die genauen Parameter hängendabei von den in der Wissensbasis dargestellten Beziehungen ab, da ein Ähnlichkeitsmaÿvom speziellen Anwendungsgebiet abhängig ist.Für die Beschreibung der Präsentation von Anfrageergebnissen enthält die Sprachemehrere Konstrukte, sowohl für den Aufruf von Bearbeitungsmethoden auf den Ergebnis-objekten als auch zur Beschreibung der Art der Darstellung. Die Bearbeitungsmethodenkönnen, ähnlich wie Aggregatfunktionen, bestimmte Eigenschaften aus dem Anfrageer-gebnis ableiten. PICQUERY+ unterstützt hierbei Funktionen für nummerische Daten(Statistiken usw.) und Funktionen für Bilddaten, wie Einstellung von Kontrast, Hellig-keit und Gröÿe, Graustufendarstellung, Farbhistogramme und verschiedene Filterfunk-tionen. Für die Art der Präsentation bietet PICQUERY+ ebenfalls unterschiedlicheMethoden für nummerische Daten und Bilddaten an. Nummerische Daten können alsTabelle oder in verschiedenen Diagrammtypen präsentiert werden. Die Darstellung vonBilddaten kann beispielsweise als Diashow mit einem festen zeitlichen Abstand zwischeneinzelnen Bildern erfolgen. Für eine ausführliche Beschreibung der verschiedenen Bear-beitungsmethoden und Präsentationsarten sei auf die Literatur [CIT+93] verwiesen.Anfragen in PICQUERY+Eine Anfrage in PICQUERY+ wird in drei Schritten ausgeführt. Als erstes wählt derBenutzer aus verschiedenen Datenbanken die gewünschte Datenquelle aus. Im zweitenSchritt werden die Bedingungen zur Auswahl der Daten spezi�ziert. Ähnlich wie dieSprache QBE [HS97] gibt PICQUERY+ hierfür ein Tabellengerüst vor. Tabelle 5.1zeigt ein solches Tabellengerüst, wobei die folgende Beispielanfrage in PICQUERY+dargestellt ist: �Finde alle Bilder, auf denen ein rotes Auto links von einem blauen Autosteht.�Zur Spezi�kation der gesuchten Daten enthält die Tabelle fünf Spalten:1. Objekt-De�nition: Festlegung des Objektes oder eines Objektattributes, welchesvon Interesse ist,



56 5.1. Neu entwickelte AnfragesprachenObject RO Object Value LO GroupAUTO IN IMG.feature.object AND 1AUTO2 IN IMG.feature.object AND 1AUTO.farbe = "blau" AND 1AUTO2.farbe = rot" AND 1IMG.feature.left IS (AUTO2,AUTO)Tabelle 5.1: Beispielanfrage in PICQUERY+2. Beziehungs-Operator (RO): Bestimmung des Operators für die Zuordnung der Ob-jekte zu Objektwerten aus Spalte drei,3. Objektwert-De�nition: Angabe eines Objektwertes, der im Zusammenhang mit derObjektde�nition (Spalte eins) und dem Operator (Spalte zwei) ein Prädikat zurEinschränkung der Ergebnismenge bildet oder die Angabe eines Beispielobjektesfür eine Ähnlichkeitssuche.4. Logischer Operator (LO): De�nition des logischen Operators (and, or, not), mitwelchem die aktuelle und die nachfolgende Zeile verknüpft werden, um komplexePrädikate zusammenzusetzen.5. Gruppen-De�nition: Festlegung von Gruppierungen in komplexen Prädikaten(ähnlich der Klammerung von Termen in textbasierten Anfragen). Zeilen mit dergleichen Group-Nummer gehören dabei zu derselben Gruppe.Nachdem die Eingabe der Prädikate in das Tabellengerüst abgeschlossen ist, werdendurch das MMDBMS die passenden Objekte aus der zuvor angegebenen Datenbasisausgewählt. Das Ergebnis der Anfrage wird ebenfalls in einem Tabellengerüst angezeigt.Anschlieÿend folgt der letzte Schritt der Anfrageformulierung in PICQUERY+, die Fest-legung der Ergebnispräsentation. Hierbei können durch den Benutzer, aus den im Ta-bellengerüst dargestellten Objekten, einzelne, interessante Objekte und Attribute für diePräsentation ausgewählt werden. Auÿerdem ist es möglich, weitere Berechnungen, wiezum Beispiel Bildbearbeitungsfunktionen, auf den ausgewählten Objekten auszuführen.Am Ende muÿ für die einzelnen Ergebnisobjekte eine der Darstellungsarten angegebenwerden, die im Zusammenhang mit dem Datenmodell vorgestellt wurden.Wie in den vorangegangenen Abschnitten zu sehen war, unterstützt PICQUERY+einen dreistu�gen Anfrageprozeÿ. Im ersten Schritt wird die Datenquelle spezi�ziert, derzweite Schritt bestimmt durch die Angabe von Prädikaten die Ergebnismenge und derdritte Schritt entscheidet über die Präsentation der Ergebnisse einer Anfrage.5.1.2 SCORESCORE [ATY+95] ist ein System für die inhaltsbasierte Ähnlichkeitssuche in Bildda-ten und wurde an der Universität von Illinois/Chicago entwickelt. Zur Beschreibung



Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 57der Bildinhalte verwendet SCORE eine dem ER-Modell ähnliche Notation. Anfragenlassen sich über ein gra�sches Benutzerinterface formulieren. SCORE unterstützt ne-ben unscharfen Anfragen für Attributwerte und für nichträumliche Beziehungen aucheine Ableitung räumlicher Beziehungen, was nachfolgend noch genauer erläutert wird.Des weiteren werden Relevanzwerte für die Anfrageergebnisse angeboten. Durch dieBeschränkung auf Bilddaten bietet SCORE keine zeitlichen Prädikate und Operatoren.Eine einfache Präsentation der Anfrageergebnisse übernimmt das Benutzerinterface.Das DatenmodellSCORE ist ein Datenbanksystem für die Suche in Bilddaten. Das Datenmodell verwaltethierfür ausschlieÿlich Bild- und bildinhaltsbeschreibende Daten. Weitere Medientypen,wie Audio- und Videodaten, werden nicht angeboten. Zur Beschreibung des Bildin-haltes wird eine an ER-Modelle angelehnte Notation verwandt, die von den Autorenals �verfeinertes ER-Modell� bezeichnet wird. Dieses Modell wird aber nicht wie üblichzur Schemade�nition verwendet, vielmehr wird für jedes einzelne Bild ein �verfeinertesER-Modell� de�niert, welches den Inhalt des Bildes beschreibt. Wie die Konstrukte desER-Modells zur Bildinhaltsbeschreibung zu verwenden sind, ist dabei fest vorgegeben:� Entities repräsentieren die Objekte innerhalb eines Bildes (z.B. Personen oder Ge-bäude),� Attribute charakterisieren die Eigenschaften der Objekte, wie Farbe, Gröÿe, Posi-tion usw. und� Beziehungen stellen die Zusammenhänge zwischen den Objekten dar, wobei nurdie folgenden fest vorgegebenen Beziehungstypen möglich sind:1. Handlungsbeziehungen, diese Beziehungen beschreiben Handlungen, die zwi-schen den Entities auftreten (wie zum Beispiel: �Der Mann schüttelt die Handder Frau.� ) und2. Räumliche Beziehungen zur Abbildung der relativen räumlichen Position vonEntities zueinander.Sowohl die Handlungsbeziehungen als auch die räumlichen Beziehungen werden weiterunterteilt in symmetrische und gerichtete Beziehungen. Bei einer symmetrischen Bezie-hung R zwischen zwei Entities A und B gilt R(A;B) = R(B;A). Das obige Beispiel, �DerMann schüttelt die Hand der Frau.� , ist eine solche symmetrische Beziehung, denn es giltebenso, "Die Frau schüttelt die Hand des Mannes.�Eine gerichtete Beziehung R0 gilt nurfür eine Richtung R0(A;B), es existiert aber eine korrespondierende inverse Beziehung.Die räumlichen Beziehungen, wie �links von� oder �über� , sind Beispiele für gerichteteBeziehungen. Benötigt wird die Klassi�kation in SCORE unter anderem für die Ablei-tung räumlicher Beziehungen aus bereits bestehenden. So kann zum Beispiel aufgrundder Transitivität räumlicher Beziehungen aus A oberhalb von B und B oberhalb von C



58 5.1. Neu entwickelte Anfragesprachengefolgert werden, daÿ A oberhalb von C liegt. Hierfür stellt SCORE eine Menge vonAbleitungsregeln bereit, die zur Schluÿfolgerung von räumlichen Beziehungen und fürdie Eliminierung redundanter räumlicher Beziehungen genutzt werden.
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Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 593. Spezi�kation der Beziehungen zwischen den Entities: Mit Hilfe gra�scher Methodenwerden räumliche Beziehungen und Handlungsbeziehungen zwischen den Beispiel-Entities angegeben, um so die Beziehungen, welche das gesuchte Bild enthaltensoll, zu spezi�zieren.4. Anfragebearbeitung durch das SCORE-System: Durch die Schritte eins bis dreiwurde stufenweise ein �verfeinertes ER-Modell� aufgebaut. Das System führt nuneinen Vergleich zwischen dem Anfrage-Modell und den abgespeicherten Modellendurch. Für diesen Vergleich sind geeignete Ähnlichkeitsmaÿe und Berechnungsal-gorithmen de�niert, für deren genaue Beschreibung auf [ATY+95] verwiesen sei.5. Ergebnispräsentation: Die ähnlichsten Bilder werden dem Benutzer in Form einerListe, bestehend aus einer verkleinerten Bilddarstellung und dem �verfeinerten ER-Modell� der Bilder, präsentiert.6. Verfeinerung der Anfrage: Mittels Browsen durch die Ergebnismenge kann der Be-nutzer hieraus zu seiner Anfrage passende Entities und Attributwerte auswählenund zu den bereits in der Anfragemaske vom vorherigen Anfrageprozeÿ enthaltenenEntities und Beziehungen hinzufügen. Anschlieÿend beginnt der Anfrageprozeÿwieder bei Schritt 1, das heiÿt, neue Entities können ausgewählt oder bereits aus-gewählte können gelöscht werden, Attribute lassen sich hinzufügen oder ändern.Dieser Iterationsprozeÿ kann solange fortgesetzt werden, bis der Benutzer mit demErgebnis zufrieden ist.SCORE unterstützt somit einen iterativen Anfrageprozeÿ mit Relevanzfeedback durchden Benutzer, welcher aber in einer etwas abgewandelteren Form abläuft, als er vomInformation Retrieval bekannt ist. Beim klassischen Relevanzfeedback-Verfahren wirdim allgemeinen nur auf der Ergebnismenge verfeinert, wogegen SCORE das Relevanz-feedback für eine Verfeinerung der Anfragebedingungen nutzt und eine erneute Anfrageauf dem gesamten Datenbestand ausführt.5.1.3 TVQLMit TVQL (Temporal Visual Query Language) wird von Hibino und Rundensteinerin [HR96] eine visuelle Anfragesprache für Video-Beschreibungsdaten vorgeschlagen, diein diesem Abschnitt genauer untersucht werden soll. Ziel der Entwicklung dieser Sprachewar die Unterstützung der Analyse von Videodaten bezüglich ihrer räumlichen und zeit-lichen Charakteristik sowie die Ableitung von zeitlichen Trends aus den Beschreibungs-daten (zum Beispiel Ereignis A tritt immer gleichzeitig mit Ereignis B auf). Nachfolgendwird zuerst das Modell zur Beschreibung der Videodaten vorgestellt. Dieses bietet dieGrundlage für die Formulierung von zeitlichen Anfragen mit Hilfe der visuellen Anfra-gesprache TVQL, welche im zweiten Teil dieses Abschnittes betrachtet werden.



60 5.1. Neu entwickelte AnfragesprachenAnnotation ModellZur Beschreibung des Raum-/Zeitverhaltens und anderer semantischer Informationen,die in den Videodaten enthalten sind, verwendet TVQL ein auf Annotationen basierendesDatenmodell. Die Grundkonstrukte dieses Modells sind:� Video, gekennzeichnet durch Startzeit und Endzeit eines Videos und einem O�set-wert. Zusätzlich gibt es systemweit einen einheitlich Zeitstrahl, der mit der Frame-nummer Null beginnt und auf welchem die Videos entsprechend dem O�setwertangeordnet sind. Für die Umrechnung von Start- und Endzeit in Framenummernund umgekehrt werden geeignete Metoden angeboten.� Videosegment, welches einen zeitlichen Ausschnitt aus einem Video darstellt.� Video-Annotation, die bestimmte, für den Benutzer interessante, Videoausschnittebeschreiben. Sie sind zeitlich verknüpft mit Videosegmenten und beziehen sich aufeinen räumlichen Ausschnitt des Videos (zum Beispiel, linke obere Ecke).Jedem Video in TVQL wird eine endliche Menge von Video-Annotationen zugeordnet.Hierbei ist zur Beschreibung der Videodaten für die Video-Annotationsobjekte eine festeStruktur vorde�niert. Diese wird in Abbildung 5.2 gra�sch dargestellt.
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Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 61zu einem Deskription-Objekt. Dieses besteht wiederum aus vier Teilen, wie in Abbil-dung 5.2 zu sehen ist. Der erste Teil beschreibt semantische Informationen zu dem imVideoausschnitt dargestellten Ereignis, wie den Namen der Person oder des Objektes(Name) im Ausschnitt, die dargestellte Handlung, eine darin einbezogene weitere Person(Empfänger), die Zuordnung zu einer Kategorie und ein Kommentar zum Deskription-Objekt.Der zweite Teil des Deskription-Objektes ist optional und gibt an, wann das Ob-jekt erstellt oder zuletzt geändert wurde. Die räumlichen Daten bilden den drittenTeil des Deskription-Objektes und bieten zur Vereinfachung des BeschreibungsprozessesStandardwerte für die Video-Annotationsobjekte an. Der vierte Teil des Deskription-Objektes ordnet diesem ein Media-Objekt zu. Ein Media-Objekt ist ein Symbol, wasin einer gra�schen Darstellung der Videos an den zugeordneten Stellen angezeigt wird,um die Analyse zu erleichtern. Momentan müssen alle Videobeschreibungen von Handdurchgeführt werden, was sehr zeitaufwendig ist. In Zukunft sollen die Annotationendurch geeignete Verfahren zumindest teilweise automatisiert werden.Visuelle Anfragen in TVQLNachdem das Beschreibungsmodell von TVQL vorgestellt wurde, soll nun die Formu-lierung von Anfragen an diese Beschreibungsdaten betrachtet werden. TVQL benutzthierfür sogenannte �dynamische Anfragen� , wodurch sich der Anfrageprozeÿ stark vondem klassischer Datenbanken unterscheidet. Während über eine gra�sche Benutzerober-�äche die Auswahlkriterien spezi�ziert werden, wird gleichzeitig das Anfrageergebniszu der momentanen Auswahl angezeigt. Ändert man ein Auswahlkriterium, so ändertsich gleichzeitig das Anfrageergebnis. Grundlage für die Auswahl ist immer die gesamteDatenbasis, aus der durch die Auswahlkriterien die gewünschten Daten herausge�ltertwerden.Für die Spezi�kation der Auswahlbedingungen stehen auf der Benutzerober�äche eineMenge von Auswahllisten, entsprechend den Attributen des Video-Annotations-Objektes(Name, Handlung, Historie usw.), zur Verfügung. Eine Auswahlliste enthält dabei allezum entsprechenden Attribut in der Datenbank vorhandenen Werte.Neben den Auswahllisten zur Spezi�kation der gesuchten Daten werden für zeitbezo-gene Anfragen Schieberegler verwendet, wie sie in Abbildung 5.3 dargestellt sind. Dieselassen sich in TVQL für verschiedene Arten zeitbezogener Anfragen einsetzen:� zur Beschreibung der Zeitdauer des gesuchten Videosegmentes (z. B.: �Finde alleVideoausschnitte, wo der Lehrer länger als eine Minute spricht.� ),� zur zeitlichen Einschränkung des betrachteten Videoausschnittes (z. B.: �Finde allePersonen, die im Video zwischen der fünften und zehnten Minute zu sehen sind.� ),� zur Beschreibung von zeitlichen Beziehungen zwischen Zeitintervallen.
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Abbildung 5.3: Beispiel einer visuellen zeitbezogenen Anfrage in TVQLAnhand der zeitlichen Beziehungen soll die Verwendung der Schieberegler verdeutlichtwerden. Bereits in Abschnitt 3.3.1 wurden 13 Zeitintervallbeziehungen vorgestellt, welcheauch TVQL unterstützt. Jede dieser Beziehungen zwischen zwei Zeitintervallen A undB mit ao (b0) Startzeitpunkt von A (B) und ae (be) Endzeitpunkt von A (B) kann durchdie folgenden vier Di�erenzen-Constraints dargestellt werden:a0 � b0�0; a0 � be�0; ae � b0�0; ae � be�0; wobei � 2 f<;>;=g:Mit Hilfe eines Schiebereglers kann jeweils eines der obigen Di�erenzen-Constraints gra-�sch dargestellt werden. Hierfür enthält ein Schieberegler zwei bewegliche Komponenten.Mit diesen können die Relationen before (<), equals (=) und after (>) für die jeweils vordem Schieberegler angegebenen Start-/Endzeitpunkte zweier Objekte eingestellt werden.Zusätzlich ist auch die Angabe von Zahlenwerten möglich. Unterhalb eines Reglers istdazu der gesamte einstellbare Bereich angegeben, wohingegen der aktuell eingestellteZahlenwert oberhalb der beweglichen Komponenten angezeigt wird. Im Beispiel in Ab-bildung 5.3 stehen bei dem obersten Schieberegler beide Komponenten auf dem PunktNull. Dies entspricht dem Di�erenzen-Constraint a0 � b0 = 0 und bedeutet für zweiZeitintervalle, daÿ diese gleichzeitig beginnen.Verwendet man vier der Schieberegler, können somit die obigen Beziehungen zwi-schen Zeitintervallen gra�sch spezi�ziert werden. Zum Beispiel ist in Abbildung 5.3 dieBeziehung A starts B dargestellt, wie sie in Tabelle 3.2 de�niert wurde.Der �Create Macro� -Button im unteren Teil des Beispiels dient zum Abspeichernvon Reglereinstellungen für spätere Anfragen, wogegen der �OR+ Button� vorgesehen



Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 63ist, um mehrere Intervallbeziehungen innerhalb einer Anfrage anzugegeben. Dazu wirdein weiteres Fenster mit derselben Schiebereglereinstellung angezeigt, die anschlieÿendbeliebig verändert werden kann. Die durch mehrere Fenster dargestellten Intervallbe-ziehungen werden bei der Anfragebearbeitung disjunktiv verknüpft. Mit Hilfe des �OR-Buttons� läÿt sich das entsprechende Fenster wieder entfernen. Das am unteren Ende desBeispiels hinter dem Pfeil dargestellte Symbol steht für die durch die aktuelle Reglerein-stellung ausgewählte zeitliche Beziehung und wird bei Veränderung der Regler dynamischangepaÿt.Durch die vorgestellte Anfragesprache TVQL lassen sich Anfragen an die Beschrei-bungsdaten und zeitbezogene Anfragen ausdrücken. Dabei bieten die gra�schen Anfrage-methoden und das Prinzip der dynamischen Anfragen, besonders zur Beschreibung zeitli-cher Beziehungen, sehr gute Möglichkeiten. In einer anderen Arbeit [KR98] von Kaushikund Rundensteiner wird diese Technik ebenfalls für die Spezi�kation räumlicher Anfra-gen benutzt. Leider bietet TVQL keine Unterstützung für weitere Medientypen auÿerVideodaten, und es besteht keine Möglichkeit, unscharfe Anfragen zu formulieren.5.1.4 Framework für eine strukturierte Multimedia-DatenbankAuf dem Gebiet der wissensbasierten Systeme, der Expertensysteme und der künstlichenIntelligenz sind Logikprogrammiersprachen sehr verbreitet. Die nachfolgend vorgestell-te Multimedia-Anfragesprache basiert auf einer solchen formalen logischen Sprache zurFormulierung von Aussagen (Kalkül)und ist eine der wenigen Ansätze, die sich mit denmathematischen Grundlagen für Multimedia-Datenbanken befaÿt.Vorgestellt wird dieser Ansatz von S. Marcus und V. S. Subrahmanian in [MS96].Sie de�nieren ein theoretisches Framework für eine strukturierte Multimedia-Datenbank,welches im nachfolgenden Unterabschnitt vorgestellt wird. Basierend auf diesem Frame-work wird daran anschlieÿend eine logikbasierte Anfragesprache beschrieben. Im Laufeder Zeit wurden verschiedene Erweiterungen dieser Sprache und eine Abbildung des lo-gikbasierten Sprachansatzes auf die Standardsprache SQL [Mar96] entwickelt, welche amEnde dieses Abschnittes erläutert wird.Theoretisches Modell einer strukturierten Multimedia-DatenbankGrundlage für das von Marcus und Subrahmanian vorgestellte Framework ist ein ma-thematisches Modell für eine Medieninstanz, welches als eine Verbindung zwischen derphysischen und der logischen Repräsentation eines Medientyps betrachtet werden kann.Formal de�niert ist eine Medieninstanz ein 8-Tupel (S, fe, ATTR, �;<;=, Var1, Var 2).Dabei ist:� S eine Menge von Medienobjekten, z.B. Bilder, Videosequenzen usw.,� fe eine Featuremenge, womit entgegen der allgemeinen De�nition von Features eineMenge von interessanten Objekten oder wichtigen Handlungen, enthalten in den



64 5.1. Neu entwickelte AnfragesprachenMedienobjekten, gemeint ist, z.B. Personen auf einem Foto, markante Szenen ineinem Video�lm usw.,� ATTR eine Menge von Attributwerten, die den Medienobjekten und den Featureszugeordnet werden,� � : S ! 2fe eine Zuordnung von Mengen von Features zu Medienobjekten, umfestzulegen, welches Feature in welchem Medienobjekt vorkommt,� < eine Menge von Relationen auf fei � ATTRj � S mit i; j � 0, die eine Zuord-nung von Features, Attributwerten und Medienobjekten de�niert. Zum Beispielbeschreibt die Relation left_of(Baum, Haus, Foto1.gif), daÿ auf Foto1.gif einBaum links von einem Haus zu sehen ist. In diesem konkreten Fall �ndet eine Zu-ordnung (fe2�ATTR0�S) von zwei Featues (Baum, Haus) zu einem Medienobjekt(Foto1.gif) statt.� = eine Menge von Relationen auf S, dadurch können Beziehungen zwischen denMedienobjekten de�niert werden.� Var1 Menge von Objekten aus S und� Var2 Menge von Objekten aus fe.Mit Hilfe der obigen De�nition einer Medieninstanz lassen sich nun verschiedene Medien-typen formal beschreiben. Dies soll anhand eines kleinen Beispiels verdeutlicht werden.Die Bilddaten von sieben Fotos und den darauf abgebildeten Personen sind wie folgt alsMedieninstanz beschreibbar:1. Menge von Medienobjekten S = fBild1 :gif ;Bild2 :gif ; : : : ;Bild7 :gif g,2. Features, zum Beispiel Personen auf den Fotos,fe = fIngo; Stefan;Marco; Simone; Ingolf g;3. Zuordnung, welche Personen auf welchem Bild zu sehen sind:� = f(Bild1 :gif ; fIngo; Stefang); (Bild2 :gif ; fMarco; Simoneg);: : : (Bild7 :gif ; fIngo; Stefan;Marco; Ingolf g)g4. < könnte die räumliche Anordnung der Personen auf den Bildern beschreiben und5. = könnte die Ähnlichkeit der Fotos bezüglich der Farbverteilung ausdrücken.In ähnlicher Art und Weise kann man so auch Medieninstanzen für andere Medientypende�nieren. Der Inhalt der Medienobjekte wird dabei durch die Features, Attributwerte



Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 65und die Relationen abgebildet. Wie im obigen Beispiel angedeutet, lassen sich auch Ähn-lichkeitsbeziehungen ausdrücken. Eine Multimedia-Datenbank kann somit als eine endli-che Menge von Medieninstanzen de�niert werden. Diese De�nition enthält zwei Schwach-punkte, sie kann nicht mit Synonymen in Features umgehen und sie bietet keine Möglich-keit zur Verschärfung oder Abschwächung von Anfrageprädikaten (vgl. Abschnitt 3.1.2).Beide Probleme werden durch die formale De�nition einer strukturierten Multimedia-Datenbank (SMDS) behoben, die als ein 5-Tupel (fM1; : : : ;Mng;�;�; inh; subst) dar-gestellt wird. Dabei ist:� Mi = (Si; fei;ATTRi; �i;<i;=i;Var i1;Var i2) eine Medieninstanz,� � eine Äquivalenzrelation auf = = Sni=1 fei zur De�nition von Synonymen (z.B.Auto � Fahrzeug � Wagen),� � eine Halbordnung ==� auf den Äquivalenzklassen von =, um Attributhierarchien,wie in Abschnitt 3.1.2 beschrieben, zu de�nieren,� inh eine Abbildung == �! 2==�, die jedem Feature f eine Menge von Featureszuordnet, welche bezüglich der Halbordnung (�) unterhalb von f liegen. Hierdurchwird eine Verfeinerung von Anfragetermen ermöglicht.� subst eine Abbildung von Sni=1ATTRi nach 2Sni=1 ATTRi, wodurch eine Zuordnungvon Attributwerten zu anderen Attributwerten festgelegt wird, um dadurch eineAbschwächung von Anfragetermen zu erreichen.Durch die in diesem Unterabschnitt vorgestellten De�nitionen für eine Medieninstanzund eine strukturierte Multimedia-Datenbank ist eine formale mathematische Beschrei-bung für eine Multimedia-Datenbank gegeben. Darauf aufbauend haben Marcus undSubrahmanian eine logikbasierte Anfragesprache entwickelt, die nachfolgend beschrie-ben wird.Logikbasierte Anfragen an ein SMDSUm Anfragen an eine, durch das obige beschriebene Framework dargestellte, strukturier-te Multimedia-Datenbank stellen zu können, wurde in [MS96] eine logikbasierte Sprachevorgestellt. Diese Sprache besteht aus folgenden Konstrukten:1. Konstanten:(a) jedes f 2 fei; 1 � i � n ist eine Konstante (Featurekonstante) der Anfrage-sprache,(b) jedes s 2 Si; 1 � i � n ist eine Konstante (Medienobjekt-Konstante) derAnfragesprache,(c) jede ganze Zahl i; 1 � i � n ist eine Konstante,



66 5.1. Neu entwickelte Anfragesprachen(d) jedes Medium Mi ist eine Konstante (z.B. wenn M1 = video, dann ist videoeine Konstante),(e) eine endliche Menge von Attribut-Konstanten (Attributwerte, wie rot, blau,mittelgroÿ usw.).2. Funktionssymbol: ist ist eine Funktion, welche die Menge der Features zu einemMedienobjekt bestimmt,3. Variablen: unendliche Menge von Logikvariablen: V1; : : : ; Vi; : : :4. Prädikate:(a) binäres Prädikat frametype, welches zu den zwei Argumenten (Medienobjekt,Medientyp) den Wert �wahr� zurückliefert, genau dann, wenn der Medientypdes Medienobjektes mit dem im zweiten Parmeter angegebenen Medientypübereinstimmt.(b) binäres Prädikat 2, überprüft das Vorkommen eines Features in einer Feature-menge,(c) für jede j-stellige Beziehung R 2 <i existiert ein j-stelliges Prädikat R�(d) für jede j-stellige Beziehung zwischen Feature und Medienobjeten  2 <i2 gibtes ein j-stelliges Prädikat  �Eine Term ist induktiv de�niert:1. Jede Konstante ist eine Term.2. Jede Variable ist eine Term.3. Wenn n ein n-stelliges Funktionssymbol und t1; : : : ; tn Terme sind, dann ist auchn(t1; : : : ; tn) ein Term.Spezielle Terme, die keine Variablen enthalten, sind Grundterme. Wenn p ein n-stelligesPrädikat ist und t1; : : : ; tn Terme sind, dann ist p(t1; : : : ; tn) ein Atom. Eine Anfragekann nun als Konjunktion von Atomen der Form:(9)(A1 ^ : : : ; An)de�niert werden. Anhand von zwei Beispielen soll die Verwendung dieser Sprache ver-deutlicht werden. Bezogen auf das obige Beispiel einer Bilddatenbank mit sieben Bildernwird die Anfrage: �Finde alle Bilder, auf denen Marco zu sehen ist.�wie folgt ausgedrückt:(9s)(frametype(s;Bild) ^Marco 2 ist(s)):Der Buchstabe s ist hierbei ein Platzhalter für die Ergebnisobjekte. Durch das Prädikatframetype wird der Typ des Medienobjektes angegeben und flist(s) ist die Menge aller



Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 67Features, die dem Medienobjekt s zugeordnet sind. Da Marco im Beispiel als Feature(interessanter Ausschnitt eines Medienobjektes) de�niert war, werden so alle Bilder, dieMarco enthalten (Bild2.gif und Bild7.gif), als Ergebnis bestimmt. Im zweiten Beispielwerden alle Bilder gesucht, auf denen Marco links von Simone abgebildet ist. Die Anfragehat folgende formale Darstellung:(9s)(frametype(s;Bild) ^Marco 2 ist(s) ^ Simone 2 ist(s)^left_of (Marco; Simone; s)):In [MS96] wird von Marcus und Subrahmanian nachgewiesen, daÿ die vorliegende for-male logikbasierte Anfragesprache adäquat bezüglich dem formalen Modell einer struk-turierten Multimedia-Datenbank ist. Bei entsprechender Spezi�kation von räumlichen,zeitlichen Beziehungen und einem Ähnlichkeitsmaÿ für eine Medieninstanz können so-mit durch die Sprache räumliche, zeitliche und Ähnlichkeitsanfragen formuliert werden.Ebenso wird eine Verschärfung/Abschwächung von Anfragetermen angeboten.SQL-Anfragen an ein SMDSEin Problem des logikbasierten Ansatzes ist die komplizierte Formulierung von Anfragen,welche ein umfangreiches Wissen über Logikprogrammierung vom Benutzer verlangt.Deshalb werden diese Sprachen meist auf einer unteren Ebene eingesetzt, da sie eine gutemathematische Basis für den Anfrageprozeÿ und die Optimierung von Anfragen bieten.Eine Verwendung als Endbenutzersprache ist eher selten, meist werden für diesen Zweckdie Konstrukte der logikbasierten Anfragesprache in eine andere Sprache (z.B. SQL)abgebildet oder durch eine gra�sche Benutzerober�äche bereitgestellt.Eine solche Abbildung auf die Standardsprache SQL wurde auch für die oben be-schriebene logikbasierte Anfragesprache vorgenommen. In [Sub98] stellt V.S. Sub-rahmanian eine SQL-Erweiterung für die Anfrageformulierung an eine strukturierteMultimedia-Datenbank vor, welche nachfolgend auch mit SMDS-SQL bezeichnet wird.Diese Anfragesprache enthält neben allen Standard-SQL Statements zusätzlich folgendeKonstrukte:� select <Medien-Entity>, wobei ein Medien-Entity de�niert ist als:1. m:[i,j], Continuous-Medienobjekt, dargestellt durch die Menge aller Frameszwischen den Segmenten i und j,2. m, Nichtcontinuous-Medienobjekt oder3. falls m ein Medien-Entity und a ein Attribut von m ist, dann ist m.a auch einMedien-Entity.� from <Medientyp> <Quelle> <M>, hierbei werden nur die Medienobjekte be-trachtet, welche zum angegebenen Medientyp und zur Datenquelle passen. M istfür diese Menge von Medienobjekten ein Platzhalter.



68 5.2. Erweiterungen von SQL� where <Term> in <func_call>, dabei ist Term eine Variable oder ein Objektmit demselben Datentyp wie das Ergebnis von func_call, und func_call ist eineder fünf Basisfunktionen:1. FindType(Medienobjekt) liefert zum vorgegebenen Medienobjekt den Me-dientyp zurück,2. FindObjWithFeature(Feature) bestimmt die Menge aller Medienobjektemit dem angegebenen Feature,3. FindObjWithFeatureandAttr(Feature, Attribut, Attributwert)berechnet die Menge aller Medienobjekte, welche zum vorgegebenen Featureeine durch Attribut und Attributwert beschriebene Eigenschaft besitzen,4. FindFeaturesinObj(Medienobjekt) liefert alle im Medienobjekt enthalte-nen Features (wesentliche Objekte),5. FindFeaturesandAttrinObj(Medienobjekt) berechnet für alle im Me-dienobjekt enthaltene Features eine Relation mit dem Schema (Feature,Attribut, Attributwert).Mit Hilfe dieser SQL-Erweiterung kann nun die Beispielanfrage aus dem vorhergehendenAbschnitt: �Finde alle Bilder, auf denen Marco links von Simone abgebildet ist.� , inSMDS-SQL wie folgt dargestellt werden:select Mfrom smds source1 Mwhere FindType(M)=Bild andM in FindObjWithFeature (Marco) andM in FindObjWithFeature (Simone) andleft_of (Marco, Simone, M)Die in diesem Abschnitt vorgestellte Anfragesprache SMDS-SQL ermöglicht dieselbenAnfragen, wie der zuvor beschriebene logikbasierte Sprachansatz. Ein Beweis hierfürwird in [Mar96] geführt.5.2 Erweiterungen von SQLDie meisten der vorgeschlagenen Ansätze für eine Multimedia-Anfragesprache basierenauf einer Erweiterung der relationalen Anfragesprache SQL, der ANSI-ISO-Norm fürrelationale Datenbanksprachen. Der Schritt der Erweiterung von SQL liegt nahe, dennviele MMDBMS wurden ebenfalls als Erweiterung relationaler DBMS entwickelt.Die Verwendung einer Standardsprache, wie SQL, hat den Vorteil, daÿ sie durch ihreweite Verbreitung und internationale Standardisierung beim Benutzer im allgemeinenakzeptiert wird. Die theoretischen Grundlagen sind weitestgehend erforscht und eineformale Semantik der Grundkonstrukte und Operationen liegt bereits vor.



Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 69Es gibt aber auch Nachteile, welche sich durch die Verwendung von SQL als Basis er-geben. So ist die Grundstruktur einer Anfrage durch den SFW-Block fest vorgegeben.Auch der in Abschnitt 3.4 vorgestellte iterative Anfrageprozeÿ, welcher für unscharfeAnfragen von groÿer Bedeutung ist, läÿt sich nur umständlich und benutzerunfreundlichumsetzen, da eine SQL-Anfrage im allgemeinen nach der Ergebnisdarstellung beendetist. Um Anfrage-Attribute zu ändern oder um zusätzliche Attribute anzugeben, muÿdie komplette Anfrage neu formuliert werden. Eine Verfeinerung der erhaltenen Er-gebnismenge kann nur durch das Anlegen einer temporären Relation erreicht werden.Dieser temporären Relation wird die Ergebnismenge zugewiesen, auf der dann verfei-nernde Anfragen möglich sind. In den nachfolgenden Unterabschnitten werden einigeSQL-erweiternde Sprachvorschläge vorgestellt.5.2.1 KEQLIn diesem Abschnitt wird die Anfragesprache KEQL (knowledge-based spatial evolutio-nary query language) als eine SQL-basierte Sprache vorgestellt. KEQL [CHIT98] wurde,wie die zu Beginn dieses Kapitels betrachtete Anfragesprache PICQUERY+, an der Uni-versität von Kalifornien (UCLA) entwickelt und unterstützt ebenfalls evolutionäre Merk-male von Multimedia-Daten, wie sie bereits bei PICQUERY+ beschrieben wurden. Eindirekter Zusammenhang zwischen den beiden Sprachen wird von den Autoren allerdingsnicht hergestellt. Das Datenmodell und die Anfragekonstrukte von KEQL unterstützenausschlieÿlich Bilddaten und dazugehörige Beschreibungsdaten. Die Entwicklung vonKEQL erfolgte im Zusammenhang mit der Implementierung einer medizinischen Bildda-tenbank, basierend auf einem objektorientierten Datenbanksystem. Um einen Eindruckvon den Möglichkeiten zu vermitteln, welche KEQL bietet, werden nachfolgend zuerstdas zugrunde liegende Metadatenmodell und anschlieÿend die Konstrukte der Anfrage-sprache vorgestellt.Das Drei-Ebenen-MetadatenmodellDer Inhalt der Bilddaten wird im KEQL-System durch Metadaten beschrieben. Hierzuwird ein Metadatenmodell vorgeschlagen, das aus drei aufeinander aufbauenden Ebenenbesteht. Die Abbildung 5.4 stellt diese drei Ebenen gra�sch dar.Auf der Darstellungsebene werden die Eigenschaften der rohen Bilddaten, wie Farb-tiefe, Höhe und Breite eines Bildes, beschrieben und zusätzliche medizinische und techni-sche Daten den Bildern zugeordnet. Letztere widersprechen dabei eindeutig dem Prinzipder Anwendungsunabhängigkeit. Des weiteren enthält die Darstellungsebene die Be-schreibung von Bildausschnitten, die für den Benutzer interessante Objekte darstellen(z.B. Personen auf einem Foto). Für die Repräsentation dieser Bildausschnitte im Da-tenmodell wird eine Punktmengendarstellung (vgl. Abschnitt 3.2.1) verwendet, um einemöglichst hohe Genauigkeit der Beschreibung zu erreichen.Die Semantikebene bildet räumliche und evolutionäre Beziehungen zwischen den aufder Darstellungsebene aus den Bildern extrahierten Objekten ab. Alle in Abschnitt 3.2
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Wissensebene

Semantikebene

DarstellungsebeneAbbildung 5.4: Drei-Ebenen des Metadatenmodells von KEQLvorgestellten Arten von räumlichen Beziehungen (topologische, Richtungs- und Distanz-beziehungen) werden hierfür durch das Datenmodell unterstützt. Auÿerdem können diegleichen evolutionären Beziehungen (Spaltung, Fusion, Evolution) wie in der SprachePICQUERY+ benutzt werden.Basierend auf den in der Semantikebene dargestellten Objekten und Beziehungenwerden auf der Wissensebene ähnliche Objekte in verschiedenen Begri�shierarchien(vgl. Abschnitt 3.1) zusammengefaÿt. In KEQL nennt sich diese Hierarchie auch Typ-Abstraktions-Hierarchie (TAH), wobei für fast alle Attribute und Features eine solcheTAH existiert. Benutzt werden diese TAH`s unter anderem für Ähnlichkeitsanfragenund zur Unterstützung unscharfer Anfrageprädikate. Auch das Verschärfen bzw. Ab-schwächen von Anfragetermen ist mit Hilfe der TAH`s möglich.Anfragen in KEQLAls SQL-basierte Anfragesprache benutzt KEQL selbstverständlich den bekannten�SFW� -Block, um Anfragen zu formulieren. Dieser wird um die zusätzliche Klausel<Operations> erweitert. Mit Hilfe dieser Klausel können Bildbearbeitungsfunktionen(Bildkonturen verstärken, Bild drehen, Zoomen) und Präsentationseigenschaften (Dar-stellungsposition und -ort, Diashow für Ergebnisbilder) für die Anfrageergebnisse festge-legt werden. Eine Anfrage in KEQL hat somit folgende allgemeine Form:select <select-list>from <from-list>where <condition><operations>Während die select- Klausel und die from-Klausel den gleichen Funktionsumfang wiedie im Standard-SQL besitzen, wird die where-Klausel um zusätzliche Konstrukte für



Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 71die Formulierung von räumlichen, zeitlichen, evolutionären und unscharfen Anfragenerweitert. Folgende Prädikate und Operationen werden dabei unterstützt:� Für räumliche Anfragen werden Prädikate zum Vergleich von topologischen,Richtungs- und Distanzbeziehungen angeboten. Für die Distanzbeziehungen stelltKEQL zusätzlich zu den Vergleichsoperatoren (<;�;=;�; >) einen �unscharfenGleichheitsoperator� (�=) bereit, welcher auch Ergebnisse zuläÿt, die in der Um-gebung des angegebenen Wertes liegen.� Zeitliche Anfragen beziehen sich in KEQL auf den Wert von Objekten zu bestimm-ten Zeitpunkten bzw. in bestimmten Zeitspannen. Hierfür werden Operatoren zurAbfrage von Start- , End- , Aufnahme- und Ereigniszeitpunkt sowie Vergleichsope-ratoren auf Zeitintervallen (before, after, during usw. ) angeboten.� Speziell für medizinische Anwendungen unterstützt KEQL evolutionäre Anfragendurch die Prädikate envolved_from, fuses_into und splits_into.� Einen Ähnlichkeitsoperator (similar_to) und unscharfe Anfrageterme ermögli-chen unscharfe Anfragen in KEQL. Der Ähnlichkeitsoperator benötigt ein zusätz-liches Konstrukt (based_on), welches ein Feature oder ein Attribut angibt, be-züglich dessen die Operation ausgeführt wird. Unscharfe Anfrageterme sind zumTeil vorde�niert, wie large und small zur Gröÿenbeschreibung räumlicher Objekteoder far und near für die Angabe von Distanzen zwischen Objekten. Abhängigvom Anwendungsgebiet können auch weitere unscharfe Anfrageterme vom Benut-zer festgelegt werden.Zur Verdeutlichung der obigen Prädikate und Funktionen und um einen Eindruck vonder Anfragesprache KEQL zu vermitteln, ist nachfolgend die Anfrage: �Finde alle Bilder,die eine ähnliche Gestalt aufweisen, wie das auf dem Monitor angezeigte Bild. Zeige diegefundenen Bilder nacheinander auf dem Monitor.� in KEQL dargestellt:select bild, bild.Imagefrom Bilder bild, dummywhere bild.Image similar_to dummy.Image(dummy.Image.selected_on_the_screen)based_on bild.Image.Gestaltdisplay sequences (bild.Image)Der Bezeichner dummy in der obigen Anfrage dient als Platzhalter für das Bild auf demBildschirm, welches durch die spezielle Funktion selected_on_the_screen zugewie-sen wird. Mit Hilfe der display sequences-Klausel erfolgt die Ausgabe der Ergebnis-bilder.Der Anfrageprozeÿ von KEQL unterstützt eine Verfeinerung der Anfrageergebnissenach dem Berechnen der Anfrage. Mit Hilfe der Typ-Abstraktions-Hierarchien (TAH),



72 5.2. Erweiterungen von SQLdie im Zusammenhang mit dem Datenmodell erläutert wurden, lassen sich durch Auf-und Abwärtsverfolgung der Pfade dieser TAH`s die Anfragebedingungen verschärfen oderabschwächen.Für die Unterstützung eines solchen Anfrageprozesses und die Präsentation der An-frageergebnisse sowie zur einfachen Formulierung von Anfragen wurde eine gra�scheBenutzerober�äche entwickelt. Diese wird von den Autoren auch als visuelle Anfra-gesprache bezeichnet, da sämtliche Anfragen von KEQL gra�sch ausgedrückt werdenkönnen. Unter dem Namen �MQuery� geben Dionisio und Cardenas in [DC98] einenÜberblick über diese visuelle Anfragesprache. Auf eine Vorstellung von MQuery wird indieser Arbeit verzichtet, da sie denselben Funktionsumfang wie KEQL besitzt und aufdemselben Datenmodell beruht.Zusammenfassend kann festgestellt werden, daÿ die in diesem Abschnitt vorgestellteAnfragesprache KEQL gute Möglichkeiten für eine räumliche und unscharfe Suche inBilddaten bietet. Leider beschränkt sich KEQL auf Bild und textbasierte Daten. WeitereKritikpunkte sind die teilweise vorhandene Anwendungsabhängigkeit und die fehlendeOrthogonalität der Anfragekonstrukte.5.2.2 CSQLAls eine weitere SQL-basierte Anfragesprache wird in diesem Abschnitt CSQL (Cogni-tion and Semantic-based Query Language) [LC98] vorgestellt. Diese Sprache wurde fürdas Bilddatenbanksystem SEMCOG (SEMantics and COGnition-based image retrieval)entwickelt. Demzufolge unterstützt CSQL momentan nur Anfragen an Bilddaten unddazugehörige Metadaten, wobei die Systemarchitektur eine Erweiterung um zusätzlicheDatentypen zuläÿt. Ähnlich wie die Beschreibung der anderen Sprachansätze gliedertsich dieser Abschnitt in zwei Teile. Zuerst wird das Datenmodell von SEMCOG vorge-stellt und anschlieÿend erfolgt eine Beschreibung der Anfragesprache CSQL.Das DatenmodellWie eingangs bereits erwähnt, werden ausschlieÿlich Bilddaten in SEMCOG verwaltet.Ein Bild wird dabei als ein zusammengesetztes Objekt betrachtet, das mehrere Kompo-nenten enthält. Jede dieser Komponenten entspricht einem interessanten Bildausschnitt.Auch eine Komponente kann wiederum weitere Komponenten enthalten. Die Bildstruk-tur wird in SEMCOG als eine Hierarchie dargestellt, wobei das ganze Bild an der oberstenStelle dieser Hierarchie steht und die Komponenten entsprechend darunter zugeordnetsind.Bei der Beschreibung des Bildinhaltes wird zwischen den semantischen Merkmalenund den visuellen Merkmalen des Bildes unterschieden. Visuelle Merkmale1 sind di-rekt aus dem Bild ableitbar, wie zum Beispiel Farbverteilung oder Gestalt. Semantische1in anderen Sprachen auch als Features bezeichnet



Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 73Merkmale (z. B. das Bild zeigt ein Auto) beschreiben die reale Weltbedeutung der dar-gestellten Objekte und können im allgemeinen nicht automatisch erkannt werden.Entsprechend der Einteilung nach visuellen und semantischen Bildbeschreibungsda-ten werden für die Darstellung imModell Semantik-Entities und Bild-Entities unterschie-den. Zusätzlich gibt es noch eine Mischform dieser beiden Entitytypen, die Dual-Entities.Beziehungen zwischen diesen Entitytypen können Contain-Beziehungen oder räumlicheBeziehungen sein. Eine Contain-Beziehung besteht zum Beispiel zwischen einem Bild-ausschnitt und einem Bild, wenn dieser Ausschnitt in dem Bild enthalten ist. RäumlicheBeziehungen kennzeichnen die räumliche Lage zweier Bildkomponenten zueinander. InSEMCOG werden hierfür nur die vier Richtungsbeziehungen (links von, rechts von, ober-halb von und unterhalb von) angeboten.Mit Hilfe der vorgestellten Entitytypen wird in SEMCOG der Inhalt der Bilderund Bildkomponenten beschrieben. Die Contain-Beziehungen und die räumlichen Be-ziehungen verknüpfen diese zu den bereits erwähnten Bildhierarchien. Die SEMCOG-Datenbank enthält somit eine Menge von Bildhierarchien, die den Inhalt der einzelnenBilder beschreiben. Auÿerdem wird für die Verschärfung und Abschwächung von Anfra-getermen eine Begri�shierarchie angeboten. Über die genaue Struktur dieser Begri�s-hierarchie wird von den Autoren leider keine Aussage getro�en.Anfragen in CSQLCSQL erweitert die Standardsprache SQL durch zusätzliche Prädikate und Funktionen,um Anfragen an die Bilddaten formulieren zu können. Eine Anfrage in CSQL hat damitdieselbe �Select-From-Where� -Struktur, wie sie von SQL bekannt ist. Die von CSQL ein-geführten Erweiterungen können anhand der verwendeten Entitytypen und Operatorenwie folgt eingeteilt werden:� Semantikbasierte Selektionskriterien: Der Benutzer kann Bedingungen bezüglichder semantischen Merkmale der Bilder in verschiedenen Genauigkeitsstufen ange-ben. Folgende Prädikate sind dabei möglich:� is: Das Prädikat ist erfüllt, wenn beide Argumente identisch sind.� is_a: Das Prädikat ist erfüllt, wenn das zweite Argument eine Verallgemei-nerung des ersten ist (z. B. Trabant is_a Auto).� s_like: Das Prädikat ist erfüllt, wenn beide Argumente einander ähnlich sind(z. B. Frau s_like Mann).Argumente der obigen Prädikate können alle drei Arten von Entities, Semantik-,Bild- oder Dual-Entities, sein. Die Entscheidung, ob eine Verallgemeinerung bzw.Ähnlichkeit vorliegt oder nicht, wird mit Hilfe der Begri�shierarchie getro�en.� Bildbasiertes Selektionskriterium: Für einen Ähnlichkeitsvergleich anhand visuellerMerkmale zwischen Bild- und Dual-Entities wird das i_like-Prädikat eingeführt.



74 5.2. Erweiterungen von SQL� Räumliche Selektionskriterien: CSQL untertützt die räumlichen Prädikateto_the_right_of in, to_the_left_of in, above_of in, below_of in. Dabei werdenzwei Entities (Semantik- oder Dual-Entity) und als drittes Argument ein Bild-Entity bezüglich der räumlichen Bedingung in dem angegebenen Bild verglichenund je nachdem, ob die Bedingung erfüllt ist, als Ergebnis der Wert �wahr� oder�falsch� zurückgeliefert.� Strukturbasiertes Selektionskriterium: Das contain-Prädikat benötigt als erstes Ar-gument ein Bild-Entity und als zweites ein Dual-Entity. Das Prädikat liefert denWert �wahr� zurück, falls das Dual-Entity im Bild-Entity als Komponente enthaltenist. Prädikat Argument 1 Argument 2 Argument 3is s/d/b s/d/bis_a s/d/b s/d/bs_like s/d/b s/d/bi_like d/b d/bis b dto_the_right_of in s/d s/d bto_the_left_of in s/d s/d babove_of in s/d s/d bbelow_of in s/d s/d bTabelle 5.2: Anfrageprädikate in CSQLIn Tabelle 5.2 sind alle vorgestellten Prädikate mit den entsprechenden Argumenten nocheinmal zusammengefaÿt. Dabei stehen die Buchstaben s/d/b in den Argumentspaltender Tabelle für Semantik-/Dual-/Bild-Entity. In SEMCOG wird die AnfragespracheCSQL lediglich für die interne Verarbeitung der Anfrage verwendet. Der Anwenderformuliert seine Anfragen über eine gra�sche Benutzerschnittstelle. Diese stellt die An-frageergebnisse dar, bietet die Möglichkeit der Anfrageverfeinerung und unterstützt dieSpezi�kation der Anfrage durch gra�sche Methoden. So können unter anderem Skizzenals Vorlagen für eine Ähnlichkeitssuche in den Bilddaten mit Hilfe der Benutzerober�ächevorgegeben werden.5.2.3 Medienspezi�sche abstrakte Datentypen und SQL/MMIm folgenden soll beschrieben werden, wie sich die Standardanfragesprache SQL un-ter Ausnutzung der Erweiterungsmöglichkeiten von heutigen ORDBMS um zusätztlicheDatentypen als eine Multimedia-Anfragesprache verwenden läÿt.



Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 75Viele der heutigen, kommerziell verfügbaren ORDBMS bieten die Möglichkeit, übereine Schnittstelle zusätzliche Module einzubinden. Diese Module bestehen im wesentli-chen aus einer Reihe benutzerde�nierter Datentypen und Funktionen sowie einem Sche-ma (Tabellen, Assoziationen usw.), um beispielsweise Metadaten abzubilden. Dies kannunter anderem dazu genutzt werden, um Multimedia-Datentypen in ein ORDBMS zuintegrieren. In der Literatur [Mar99] werden solche Module, die ein ORDBMS um zu-sätzliche Medientypen erweitern, auch medienspezi�sche abstrakte Datentypen (MADT)genannt.Grundlage für die Erweiterungsmöglichkeiten von ORDBMS ist die SQL3-Norm.Diese bietet, wie bereits in Abschnitt 2.4 vorgestellt, unter anderem die Möglichkeit,abstrakte Datentypen (ADT) zu de�nieren, welche Attribute und Funktionen mit ihrenSichtbarkeitsstufen beschreiben. Darauf aufbauend beschäftigt sich ein Standardisie-rungsprojekt der ISO/IEC mit der Entwicklung von Standard-SQL-Klassenbibliothekenfür Multimedia-Anwendungen. Diese Klassenbibliotheken stellen ebenfalls medienspezi-�sche abstrakte Datentypen (MADT) dar.Durch die MADT`s wird das objektrelationale Modell um Multimedia-Datentypenund Funktionen erweitert. Die Anfragesprache SQL erhält hierdurch multimediaspezi�-sche Prädikate und Funktionen und kann somit als Multimedia-Anfragesprache betrach-tet werden. Die Möglichkeiten, welche diese Spracherweiterungen und die MADT`s zurFormulierung von Multimedia-Anfragen bieten, sollen in diesem Abschnitt untersuchtwerden. Dazu sind nachfolgend die verschiedenen Klassenbibliotheken des SQL/MM-Standards dargestellt. Daran anschlieÿend folgt eine kurze Vorstellung der von Industrieund Forschung bereits entwickelten MADT`s. Die Einbindung in die Standardanfrage-sprache SQL und deren Möglichkeiten werden am Ende des Abschnittes betrachtet.SQL MultimediaBasierend auf der SQL3-Norm befaÿt sich die ISO/IEC mit der Entwicklung vonStandard-SQL-Klassenbibliotheken für Multimedia-Anwendungen. Unter dem NamenSQL Multimedia (SQL/MM) werden verschiedene Pakete für Volltextsuche und Text-verarbeitung sowie für die Verwaltung von Multimediaobjekten, wie Bild, Audio, Ani-mation und Video, standardisiert. SQL/MM ist ein mehrteiliger, sehr umfangreicherStandard, von dem einige Teile bereits abgeschlossen sind, wogegen sich andere noch inder Entwicklung be�nden. Momentan besteht der SQL/MM-Standard [ISO95a, ISO95b,ISO97, ISO95c, ISO96] aus folgenden Teilen:1. Framework: Dieses stellt den Standard als Ganzes vor, de�niert die zu verwen-denden Notationen und legt allgemeine Konzepte für die Klassenbibliotheken fest.Auÿerdem beschreibt das Framework, wie mit Hilfe des ADT-Konzeptes der SQL3-Norm abstrakte Datentypen zu de�nieren sind.2. Full-Text de�niert Datentypen und Methoden für die Volltextsuche und Textver-arbeitung.



76 5.2. Erweiterungen von SQL3. Spatial de�niert Datentypen und Methoden für die Suche und Verwaltung räumli-cher Daten.4. General Purpose Facilities de�niert eine Reihe allgemein benötigter Datentypenund Methoden für verschiedene Anwendungsgebiete, wie zum Beispiel Vektoren,komplexe Zahlen, trigonometrische und Exponentialfunktionen.5. Still Image de�niert Datentypen und Methoden für die Verwaltung von Bilddaten.Für die Volltextsuche werden im wesentlichen ein Datentyp FullText mit Funktionenfür die Konvertierung von bzw. in einen String und ein contain-Prädikat de�niert,welches testet, ob eine Textphrase in einem FullText-Objekt enthalten ist. Des weiterenwerden einige Datentypen für die Verwaltung und die Suche in einem strukturierten Textvorgegeben.Datentypen für die Abbildung von 2- und 3-dimensionalen Koordinaten und geome-trischen Objekten werden im Teil 3 von SQL/MM [ISO97] de�niert. Ein geometrischesObjekt ist dabei eine beliebige Aggregation aus Punkten, Linien und Flächen. Weiterhinbietet diese SQL-Klassenbibliothek räumliche Funktionen wie:� Bu�er berechnet zu einem geometrischen Objekt und einem Abstand n eineFläche, für die gilt: Jeder Punkt der Begrenzung dieser Fläche hat den gleichenAbstand n zum geometrischen Objekt.� Centroid bestimmt den Mittelpunkt eines geometrischen Objektes,� Envelop liefert für ein räumliches Objekt als Funktionsergebnis das minimale um-schreibende Rechteck dieses Objektes,� Area berechnet die Fläche des räumlichen Objektes und� Perimeter bestimmt den Umfang eines räumlichen Objektes.Räumliche Prädikate werden ebenfalls unterstützt für den Test auf Berührung (meets),Überlappung (overlaps), Enthaltensein (contains, contained by) und die Disjunktion(outside) von zwei räumlichen Objekten.Der Teil 4 des SQL/MM-Standards [ISO95c] de�niert eine Klassenbibliothek mithäu�g benötigten allgemeinen Datentypen und Funktionen, die im Prinzip nichts mitMultimedia zu tun haben. Im einzelnen sind dies: der Datentyp Winkel (Angel) mitverschiedenen Winkelfunktionen (Sinus, Kosinus, Tangens usw.), ein Datentyp für kom-plexe Zahlen mit den Grundrechenoperationen, ein Vektor- und ein Array-Datentyp.Für die Verwaltung von Bilddaten legt Teil 5 des SQL/MM-Standards [ISO96] einenabstrakten Datentyp StillImage fest. Dessen Typde�nition enthält lediglich die Bild-datei als Binary Large Objekt und einige bildbeschreibende Attribute, wie Höhe, Breite,Farbtiefe, Au�ösung und Zeitpunkt des Einfügens sowie ein Attribut für Kommentare



Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 77zum Bild. Weitere Funktionen für Bildobjekte oder die Ableitung von Features unddarauf aufbauende Suchfunktionen sind nicht vorgesehen.Neben den oben beschriebenen bereits gröÿtenteils abgeschlossenen Teilen desSQL/MM-Standards sollen zukünftig weitere Klassenbibliotheken für Multimedia-An-wendungen standardisiert werden. Vorgesehen sind unter anderem abstrakte Datentypenfür Audio- und Videodaten.MADT`s aus Industrie und ForschungEine weitere Möglichkeit für die Erweiterung des objektrelationalen Modells bieten, ne-ben den zuvor beschriebenen Klassenbibliotheken des SQL/MM-Standards, die in In-dustrie und Forschung entwickelten medienspezi�schen abstrakten Datentypen. Je nachHersteller und Datenbanksystem heiÿen diese DataBlade, Extender oder Data Cartridge.Das zugrunde liegende Prinzip ist dabei in allen Fällen das gleiche, das Datenmodell wirdum zusätzliche Multimedia-Datentypen und Methoden erweitert. Da ein umfangreicherÜberblick über die MADT`s der verschiedenen Hersteller den zeitlichen Rahmen dieserArbeit sprengen würde, sollen nachfolgend nur einige wesentliche Erweiterungsmoduledes Datenbanksystems Informix kurz vorgestellt werden, um so einen Eindruck von denMöglichkeiten zu vermitteln, welche die MADT`s für die Formulierung von Anfragen anMultimedia-Daten bieten.Excalibur Text Search DataBlade [Inf97b]: Dieses Erweiterungsmodul stelltFunktionen für die Volltextsuche bereit. Hierzu wird ein Text-Datentyp de�niert. Diezugeordneten Textdokumente können sowohl in der Datenbank als auch im Filesystemabgelegt werden, wobei verschiedene proprietäre Datenformate, wie MSWord, HTML,PDF usw., unterstützt werden. Für die Suche nach Wortphrasen enthält das DataBladeeine contain-Funktion. Diese berechnet einen Ähnlichkeitswert zwischen der Wortphra-se und dem Textobjekt und gibt den Ähnlichkeitswert als Ergebnis aus. Um eine e�zi-ente Suche zu ermöglichen, werden durch das DataBlade entsprechende Indexstrukturenangelegt.Excalibur Image DataBlade [Inf97a]: Durch dieses DataBlade werden ein Bild-datentyp und Funktionen für eine inhaltsbasierte Suche in Bildern anhand physischerMerkmale, wie Farbe, Textur und Gestalt, bereitgestellt. Ebenfalls de�niert werden ge-eignete Indexstrukturen und Funktionen zur Feature-Extraktion, welche beim Einfügeneines Bildes in die Datenbank die physischen Merkmale ableiten. Ähnlich wie beimText Search DataBlade kann eine Abspeicherung des Bildes in der Datenbank oder imFilesystem erfolgen. Für die angebotenen Datenformate GIF, JPEG, TIFF und BMPwerden Konvertierungsfunktionen angeboten. Ähnlichkeitsanfragen können nur anhandeines Beispielbildes (Query by Example) formuliert werden, wobei für die Ergebnisbilderein Relevanzwert angegeben wird. Des weiteren enthält das Image DataBlade Funktio-nen, um bildbeschreibende Attribute, wie Höhe, Breite und Speicherformat eines Bildes,abzufragen.Informix Video Foundation DataBlade: Von Informix wurde dieses DataBla-



78 5.2. Erweiterungen von SQLde als Ausgangsbasis für weitere, darauf aufbauende DataBlade`s entwickelt. Bereitge-stellt werden Datentypen und Methoden für Videodaten. Ebenfalls vorde�niert wirdein Metadatenschema für die Beschreibung der physischen Attribute (Länge, Format desVideostreams) und für eine Verwaltung von Szenenbeschreibungen.GMD IPSI Continuous Long Field DataBlade [HSH+98]: Dieses DataBladeerweitert das Video Foundation DataBlade um Funktionen für die Echtzeitpräsentationvon Continuous-Daten. Hierfür wird ein Continuous-Long-Field-Datentyp (CLF) de�-niert. Dies ist ein generischer Datentyp für beliebige Datenströme, zum Beispiel Audio-oder Videostreams. Voraussetzung für die Verwendung von CLF-Datentypen ist, daÿdie Daten auf einem ebenfalls bereitgestellten speziellen CLF-Server liegen.GMD IPSI MPEG DataBlade [MHSA98]: Spezielle Datentypen und Methodenfür Videodaten im MPEG-Format stellt dieses, ebenfalls auf dem Video FoundationDataBlade aufbauende, Erweiterungsmodul bereit. Momentan werden das MPEG1- undMPEG2-Format unterstützt. Für die Zukunft ist eine Erweiterung auf die FormateMPEG4 und MPEG7 geplant. Das DataBlade bietet Funktionen für den Zugri� aufden Datenstrom und die Dekodierung einzelner Frames. Auÿerdem werdn eine Extrak-tion von Metadaten und eine Abspeicherung dieser im Metaschema des Informix VideoFoundation DataBlade unterstützt.SQL3 als Multimedia-AnfragespracheAlle vorgestellten medienspezi�schen abstrakten Datentypen basieren auf Konstrukten,die der SQL3-Standard zur Verfügung stellt. Dies gilt auch für die Formulierung von An-fragen, wobei die momentan auf dem Markt be�ndlichen Systeme nur einen Bruchteil derKonzepte von SQL3 umsetzen. Wie bereits in Abschnitt 2.4 erläutert, ist SQL3 abwärts-kompatibel zum bekannten SQL-Anfrage-Konzept. Für die Anfrageformulierung stehtsomit der bekannte �SFW� -Block mit allen dazugehörigen Konstrukten zur Verfügung.Durch die zuvor vorgestellten medienspezi�schen abstrakten Datentypen wird SQL3 umzusätzliche Datentypen, Funktionen und Prädikate erweitert. Speziell die Prädikate undFunktionen können für Anfragen an Multimedia-Daten benutzt werden. Als Beispielist nachfolgend die Anfrage: �Finde alle Dokumente, in denen der Wortlaut �Otto vonGuericke� vorkommt.� in SQL3 dargestellt:select *from mydocs dwhere contains (d.doc, "Otto von Guericke")Die obige Anfrage benutzt das contains-Prädikat der FullText-Klassenbibliothek desSQL/MM-Standards. In der Datenbank wird eine Volltextsuche durchgeführt und alleObjekte, welche den Wortlaut enthalten, werden als Ergebnis zurückgeliefert. Bei derVerwendung des Informix Text Search DataBlade werden zusätzlich auch solche Text-objekte zurückgeliefert, welche den Wortlaut nur teilweise enthalten (z.B. nur das Wort



Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 79�Guericke� ). Für die einzelnen Ergebnisobjekte wird in diesem Fall ein Relevanzwertangegeben.Wie im obigen Beispiel bereits zu erkennen, hängen die Möglichkeiten für die Formu-lierung von Anfragen an Multimedia-Daten direkt von den angebotenen und in einemkonkreten MMDBMS eingesetzten MADT`s ab. Für den Vergleich der Fähigkeiten desMADT-Konzeptes in bezug auf Anfragen an Multimedia-Daten in Kapitel 6 wird des-halb von einem gleichzeitigen Einsatz aller vorgestellten MADT`s in einem MMDBMSausgegangen.5.2.4 VideoSQLVideoSQL ist die Anfragesprache eines objektorientierten Video-Informations-Daten-banksystems, genannt OVID [OT93]. In diesem System werden Videosequenzen undBeschreibungen von Video-Objekten, welche aus den Videosequenzen abgeleitet sind,verwaltet. Andere Medientypen, wie Audio- und Textdokumente, werden nicht unter-stützt. Für die Eingabe und Änderung der Beschreibung einzelner Videosequenzen stehtein �Video-Object-De�nition Tool� zur Verfügung. Dieses unterstützt eine dynamischeund inkrementelle Beschreibung, das heiÿt, die Inhaltsbeschreibung der Videoobjek-te muÿ nicht mit einem Mal erfolgen, sondern kann im Laufe der Zeit verändert undverbessert werden. Die Suche in den Videodaten kann mit einem Browsing-Werkzeug�VideoChart� oder durch Ad-hoc-Anfragen, formuliert in der Anfragesprache VideoSQL,erfolgen.Das Datenmodell von OVIDDas Video-Object-Data-Model ist das dem OVID-System zugrunde liegende Datenmo-dell. Ein Videodokument wird dabei zerlegt in einzelne Videoframes (Einzelbilder).Ein Hauptbestandteil des Modells sind die Video-Objekte, welche den Inhalt einesbestimmten Videoausschnittes (Menge aufeinanderfolgender Videoframes) beschreiben.Ein Video-Objekt setzt sich zusammen aus:� Objekt-Id,� Zeitintervall, dargestellt durch Startframenummer und Endframenummer, in wel-chem das Video-Objekt bezüglich des gesamten Video�lms angeordnet ist,� Menge von Attributen zur Inhaltsbeschreibung und� grundlegende Methoden für die Videoverwaltung.Durch die Objekt-Id wird jedem Video-Objekt ein eindeutiges Identi�kationsmerkmal zu-geordnet. Ein zeitlich festes Modell ordnet die Frames auf einer Zeitachse an, wodurchdas Zeitintervall eines Videoausschnittes durch Start- und Endframenummer dargstelltwerden kann. Für die Attribute, welche den Inhalt des Videoausschnittes beschreiben,



80 5.2. Erweiterungen von SQLwird kein festes Datenbankschema vorgegeben. Der Nutzer kann und muÿ selber eineAttributstruktur festlegen oder andere Video-Objekte zur Inhaltsbeschreibung zuweisen.Zu den Grundfunktionen, die jedes Video-Objekt besitzt, gehören: Abspielfunktionen fürVideoausschnitte (Abspielen, Pause, Stop, Vor, Zurück) und Funktionen für die Kom-position und Dekomposition von Video-Objekten.Die einzelnen Video-Objekte und Attribute stehen durch eine Spezialisierungs-/Ge-neralisierungshierarchie (vgl. Abschnitt 3.1) miteinander in Beziehung. Dabei kann einVideo-Objekt auch Attribut eines anderen Video-Objektes sein. Des weiteren ist eineVeerbung von Attributen, basierend auf Interval-Inklusionsbeziehungen, möglich. Beidieser im OVID-System de�nierten Beziehungsart kann ein Video-Objekt A Attributeund Attributwerte an ein anderes Video-Objekt B vererben, falls das Zeitintervall vonVideo-Objekt B im Zeitintervall von Video-Objekt A enthalten ist. Hierbei �ndet eineVererbung zwischen Instanzen der Klasse Video-Objekt statt und nicht wie im klassischenobjektorientierten Ansatz zwischen Klasse und Subklasse. Die Idee für diese Art derVererbung beruht auf der Feststellung, daÿ häu�g Videosequenzen andere Teilsequenzenenthalten, welche durch dieselben Attribute beschrieben werden können.Für die Komposition von Video-Objekten enthält das Datenmodell zwei Operatio-nen, merge und overlap. Die Merge-Operation generiert ein neues Video-Objekt C auszwei existierenden Video-Objekten A und B. Das Video-Objekt C erbt dabei die At-tribute der anderen beiden Objekte und bekommt als Zeitintervall die Vereinigung derZeitintervalle der Video-Objekte A und B zugeordnet. Bei der Overlap-Operation wirdebenfalls ein neues Video-Objekt aus zwei anderen generiert. Das neue Video-Objektenthält dabei den Durchschnitt der beiden anderen Objekte. Im einzelnen heiÿt dies, diegeerbten Attribute sind die in beiden Ausgangsobjekten enthaltenen Attribute und daszugeordnete Zeitintervall ist der Durchschnitt der Zeitintervalle der Ausgangsobjekte.Diese Operation ist sinnvoll, um die Beschreibung von Szenen, welche durch mehrereVideo-Objekte beschrieben werden, in einem Objekt zusammenzufassen.Anfragen in VideoSQLAls Anfragesprache des OVID-Systems unterstützt VideoSQL die Suche in Videodatenanhand ihrer Attributwerte. Das Ergebnis einer Anfrage ist eine Menge von Video-Objekten, welche die in der Anfrage spezi�zierten Bedingungen erfüllen. Eine VideoSQL-Anfrage ist dabei wie folgt aufgebaut:� SELECT Klausel: Diese Klausel unterscheidet sich stark vom Standard-SQL. Hierkann nur eine der Video-Objekt-Kategorien:� Continuous, ein einzelner zusammenhängender Videoausschnitt,� Incontinuous, mehrere einzelne Videoausschnitte und� anyObject, beide Arten Continuous und Incontinuousfür die Ergebnisobjekte vorgegeben werden. Weitere Konstrukte innerhalb derSELECT Klausel werden nicht unterstützt.



Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 81� FROM Klausel: Hier kann nur der Name einer Video-Datenbank angegeben wer-den.� WHERE Klausel: Die WHERE Klausel gibt durch Attribute/Wertepaare und Ver-gleichsoperatoren die Prädikate für die Suche an. Folgende Prädikate stehen zurVerfügung:1. [Attribute] is [Value j Video-Objekt]: Hierbei werden Video-Objekte gesucht,die den spezi�zierten Attributwert bzw. das Video-Objekt enthalten. Hat dasAttribut in der Generalisierungshierarchie des zugrunde liegenden Datenmo-dells weitere untergeordnete Attributwerte, so werden diese ebenfalls für dieSuche mitbenutzt.2. [Attribute] contains [Value j Video-Objekt]: Für Attribute, die als Mengenty-pen de�niert sind, kann mit diesem Prädikat nach einzelnen Attributwertenin der Wertemenge der Attribute gesucht werden.3. de�neOver [Videoausschnitt j Videoframe]: Ein und derselbe Videoausschnittkann durch beliebig viele Video-Objekte beschrieben werden. Mit Hilfe diesesPrädikates werden alle Video-Objekte, die den angegebenen Videoausschnittbzw. Videoframe beschreiben, ausgewählt.Obwohl VideoSQL den bekannten �SFW� -BLOCK des Standard-SQL verwendet, muÿman in diesem Zusammenhang eher von einer Einschränkung als von einer Erweiterungder Sprache SQL sprechen. Wie man anhand der oben aufgeführten Beschreibung derSprachkonstrukte erkennen kann, unterstützt VideoSQL weder Aggregatfunktionen nochgeschachtelte Anfragen. Die im Zusammenhang mit MMDBMS besonders wichtigenräumlichen und zeitlichen Beziehungen lassen sich gar nicht oder nur sehr umständlichüber vom Anwender zugewiesene Attribute darstellen. Eine Formulierung unscharferAnfragen ist nicht möglich. Für die Präsentation der durch die Anfrage ausgewähltenVideo-Objekte bietet das OVID-System eine Ober�äche mit den benötigten Abspiel-funktionen an. Über diese Ober�äche können auch die VideoSQL-Anfragen formuliertwerden, wobei mehrere Anfrageergebnisse gespeichert und die darin enthaltenen Video-Objekte zu neuen zusammengesetzt (merge) werden können.5.3 Erweiterungen von OQLWie bereits in Abschnitt 2.4 dargestellt, ist OQL [Cat94] eine objektorientierte, dekla-rative Anfragesprache, welche im Rahmen der Standardisierungsbemühungen der OMGvorgeschlagen wurde. Da in jüngster Zeit fast alle Ansätze für ein MMDBMS auf ei-nem ODBMS aufbauen, existieren eine Reihe von Sprachvorschlägen für Multimedia-Anfragesprachen, die eine Erweiterung von OQL vorsehen. Einige dieser Sprachvor-schläge sollen in den folgenden Unterabschnitten vorgestellt werden.Für die auf OQL-Erweiterungen basierenden Anfragesprachen gelten im wesentlichendie gleichen Aussagen über Vor- und Nachteile, wie sie für SQL-basierte Sprachvorschläge



82 5.3. Erweiterungen von OQLin Abschnitt 5.2 getro�en wurden. Positiv gegenüber dem SQL-basierten Ansatz ist diebessere Unterstützung iterativer Anfragen durch das Konzept der benannten Anfragen,welches OQL anbietet. Hierbei kann über den Namen einer Anfrage auf vorherige Anfra-geergebnisse innerhalb einer anderen Anfrage zugegri�en werden, was eine Verfeinerungvon Ergebnismengen erlaubt.5.3.1 MMSQLDie Multimedia Symbolic Query Language (MMSQL) wurde von Amato, Mainetto undSavino in [AMS98] im Zusammenhang mit einem Ansatz für ein System zur inhaltsbasier-ten Suche in Multimedia-Daten vorgestellt. Die Standardfunktionalitäten einer objekt-orientierten Anfragefragesprache werden hierbei um Konzepte für die Behandlung vonunscharfen Anfragen erweitert. Für die Erläuterung des Sprachansatzes wird zunächstdas Multimedia-Datenmodell vorgestellt. Daran anschlieÿend werden die wichtigstenKonstrukte der Sprache erläutert.Das Multimedia-Datenmodell von MMSQLAls ein wichtiger Teil des von Amato et al. vorgestellten Ansatzes soll nun das objekt-orientierte Multimedia-Datenmodell beschrieben werden, da es die Grundlage für diedarauf aufbauende Anfragesprache MMSQL bildet. Es setzt sich zusammen aus den dreinachfolgenden Teilmodellen:� Multimedia Description Model (MDM), welches eine strukturierte Sicht auf dieMediendaten bietet,� Multimedia Interpretation Model (MIM), für die Zuordnung einer semantischenInterpretation zu den strukturierten Mediendaten und� Multimedia Präsentation Model (MPM), welches eine räumliche und zeitliche An-ordnung der unterschiedlich strukturierten Mediendaten und deren Synchronisationerlaubt.Ausgehend von den rohen Mediendaten, zum Beispiel einem Audiostream, wird im Mul-timedia Description Model für diese Daten eine Struktur aufgebaut. Dazu werden dreiArten von Objekten de�niert, Kanonische Medienobjekte, Medienobjekte und Komple-xe Objekte. Kanonische Medienobjekte ordnen den rohen Mediendaten eine eindeutigeNummer und medienabhängige Metadaten (z.B. Gröÿe und Farbtiefe eines Bildes) zu.Ein Medienobjekt repräsentiert einen Ausschnitt aus einem Kanonischen Medienobjekt,der für den Benutzer von besonderem Interesse ist, zum Beispiel Regionen in einem Bild,Frames in einem Videoclip oder Abschnitte in einem Textdokument. Mehrere Medien-objekte können zu einem Komplexen Objekt zusammengesetzt werden. Das MultimediaDescription Model bietet somit eine strukturierte Sicht auf die rohen Mediendaten, wobeiverschiedene Medienobjekte auf ein und dieselben Mediendaten zugreifen können.



Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 83Das Multimedia Interpretation Model bildet den Inhalt der Mediendaten ab. Dazuwird zwischen zwei Ebenen der Darstellung unterschieden, die Feature-Ebene und dieKonzept-Ebene. Die Feature-Ebene modelliert für alle Objekte des MDM automatischerkennbare und meÿbare Werte, wie zum Beispiel Farbverteilung, Textur und Gestaltvon Bildobjekten. Durch das MIM wird keine konkrete Menge von Features vorgegeben,sondern vielmehr ein allgemeines Framework für die Beschreibung von Features de�niert.Ein Feature ist ein Quintupel (�d, dclass, extrf, simf, ftype), wobei gilt:� �d entspricht der Bezeichnung eines Features, wie zum Beispiel Haarlänge, Augen-farbe, Farbverteilung usw.,� dclass ist die Bezeichnung eines zugeordneten Objektes des Multimedia DescriptionModells (MDM), für das dieses Feature de�niert ist,� extrf gibt einen Algorithmus zur Berechnung des Features aus einem Objekt desMDM an,� simf ist eine Funktion zur Berechnung der Ähnlichkeit zwischen zwei Featurewertenund� ftype de�niert den Typ des Features, wie zum Beispiel Histogramm als Typ für dieFarbverteilung .Mit Hilfe dieses Frameworks können entsprechend den Bedürfnissen des Anwenders undabhängig vom Anwendungsgebiet geeignete Features de�niert werden. Eine Abbildungräumlicher und zeitlicher Beziehungen läÿt sich ebenfalls auf diese Weise realisieren. Aufder Konzept-Ebene werden zu einzelnen Objekten des Multimedia Description ModelsInformationen über deren Inhalt abgelegt, welche sich nicht automatisch aus den Me-diendaten ableiten lassen, da zusätzliches Hintergrundwissen benötigt wird. Ein Beispieldafür ist der Name und das Geburtsdatum einer Person auf einem Bildobjekt. DieModellierung der einzelnen Attribute erfolgt dabei analog zum objektorientierten Ansatz.Beziehungen zwischen den Attributen können zur Abschwächung von Anfrageprädikatenbei einer erfolglosen Suche verwendet werden.Das Multimedia Präsentation Model erlaubt die räumliche und zeitliche Kompositionverschiedener Medienobjekte des MDM, um damit eine Präsentation zu erstellen. DasModell beruht auf zeitabhängigen Petrinetzen [DAPG98], die bereits in Abschnitt 3.3vorgestellt wurden.Das Datenmodell von MMSQL bietet alle wesentlichen Merkmale für die Verwaltungvon Multimedia-Daten. Durch die verschiedenen Teilmodelle wird schichtweise zuerstdie Struktur der Multimedia-Daten und anschlieÿend deren Inhalt modelliert. Das Mul-timedia Präsentation Modell bildet zusätzlich die Beziehungen für die Präsentation derMultimedia-Daten ab.



84 5.3. Erweiterungen von OQLAnfragen in MMSQLDieser Abschnitt beschreibt die grundlegenden Konzepte der Multimedia Symbolic QueryLanguage (MMSQL). Diese Anfragesprache erweitert die Sprache OQL um die Fähigkeit,unscharfe Anfragen abzubilden. Das Ergebnis einer Anfrage in MMSQL ist eine geord-nete Liste von Objekten. Die Ordnung erfolgt anhand der Ranking-Werte, die jedemErgebnisobjekt zugeordnet sind. Eine Anfrage in MMSQL hat die typische select-from-where Struktur:<Q> = select <select-list>from <from-list>where <condition><from-list> bestimmt als Wurzel der Anfrage die Grundmenge von möglichenErgebnisobjekten. Folgende Elemente kann die <from-list> enthalten: eine Konzept-Klasse des MIM, eine beliebige Klasse des MDM, eine weitere Anfrage oder die Ver-einigung, den Durchschnitt, die Di�erenz, das kartesische Produkt von zwei Anfra-gen. Die Mengenoperationen entsprechen dabei nicht der Boole`schen Logik, viel-mehr kann für die Operanden eine Gewichtung angegeben werden. Zum Beispiel stelltUnion(Q1; w1; Q2; w2) die Vereinigung zweier Anfragen Q1 und Q2 dar, mit einer rela-tiven Gewichtung w1 und w2. Das Ergebnis dieser Operation ist die Vereinigung derErgebnismengen der beiden Anfragen, wobei das Maÿ für die Ähnlichkeit jedes einzelnenErgebnisobjektes von dessen Ähnlichkeitsmaÿ in Q1 (bzw. Q2) und der relativen Gewich-tung abhängt. Die bei der Kombination verschiedener Rankings auftretenden Problemeund deren Behandlung sind Gegenstand aktueller Forschung der Entwickler dieser Spra-che, so daÿ über die konkrete Semantik der Mengenoperationen an dieser Stelle keineAussage gemacht werden kann.<select-list> spezi�ziert, was für jedes Ergebnisobjekt ausgegeben werden soll.Alle von OQL für die Selektion bekannten Ausdrücke sind auch in MMSQL möglich.Zusätzlich werden einige Konstrukte speziell für das zugrunde liegende Multimedia-Datenmodell angeboten. Dazu gehören beispielsweise der Zugri� auf Featurewerte vonabgespeicherten Objekten und die Abfrage von Rankingwerten für Ergebnisobjekte.<condition> dient zur Beschreibung von Prädikaten einer Anfrage. In MMSQLbesteht eine Bedingung aus präzisen und unscharfen Prädikaten. Präzise Prädikate be-ruhen auf Vergleichen zwischen Objekten bzw. Attributen und Werten mit gewöhnlichenVergleichsoperatoren, wie gleich, kleiner oder gröÿer. Unscharfe Prädikate werden fürden Vergleich von Featurewerten, im Zusammenhang mit Rankingwerten und für Anfra-gen an Objekte der Konzept-Ebene des MIM benötigt. MMSQL bietet hierfür folgendeKonstrukte an:� Featurewert1 sim Featurewert2, Ähnlichkeit zwischen zwei Featurewerten,� wert in Anfrage überprüft, ob ein Wert zu einer Rankingmenge gehört.



Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 85Die vorgestellten einfachen Bedingungen können mit Hilfe der Operatoren and, or undnot zu komplexen Bedingungen zusammengesetzt werden. Den zu verknüpfenden Prädi-katen wird ähnlich wie bei den Mengenoperationen dabei ein Gewicht zugeordnet. Da-mit hat der Anwender die Möglichkeit auszudrücken, welches der Prädikate für ihn einehöhere Priorität hat. So kann unter anderem die Relevanz verschiedener Featurewertevorgegeben werden, zum Beispiel: �Finde alle Bilder, welche ähnlich zum vorgegebenenBeispielbild sind, wobei mehr Wert auf eine ähnliche Farbverteilung als auf die Gestaltgelegt wird.�Zur Spezi�kation der Präsentation von Anfrageergebnissen sind in MMSQL keineKonstrukte vorgesehen, obwohl im zugrunde liegenden Datenmodell die Darstellung derPräsentation berücksichtigt wird. Die Sprachkonstrukte von MMSQL sind hauptsächlichauf die Suche in Multimedia-Daten ausgerichtet.5.3.2 MOQL und VisualMOQLEbenfalls eine Erweiterung der vom ODMG vorgeschlagenen objektorientierten Anfra-gesprache OQL ist die Multimedia-Object-Query-Language (MOQL). Sie wurde vonLi et al. an der Universität von Alberta in Kanada entwickelt und ist in verschiedenenVerö�entlichungen dieser Arbeitsgruppe [LÖS97, LÖSO97, Li98] ausführlich beschrieben.Der Sprachentwurf wurde im Rahmen der Entwicklung des Distributed-Image-Database-Management-Systems (DISIMA) [OÖSI99], eines Prototypen für ein MMDBMS, basie-rend auf dem Objektdatenbanksystem Objectstore, praktisch erprobt. Aufbauend aufder Sprache MOQL wurde eine visuelle Anfragesprache VisualMOQL entwickelt, welcheam Ende dieses Abschnittes beschrieben wird.MOQL ist ein allgemeiner Ansatz für eine Multimedia-Anfragesprache und konzen-triert sich nicht auf einzelne Medien oder spezielle Anwendungen. Hierzu wurde OQLum räumliche und zeitliche Anfragekonstrukte erweitert. Auÿerdem kann mit Hilfevon MOQL die Präsentation der Anfrageergebnisse festgelegt werden. Bevor die ein-zelnen Konstrukte von MOQL untersucht werden, befaÿt sich der nachfolgende Ab-schnitt zunächst mit dem Multimedia-Datenmodell, welches eine Menge von Multimedia-Grundobjekten und dazugehörigen Funktionen de�niert.Das DISIMA-DatenmodellDas der Sprache MOQL zugrunde liegende Datenmodell de�niert als Teil des DISIMA-Systems Konzepte zur Verwaltung der Multimedia-Daten und den damit verbundenenMetadaten, um eine inhaltsbasierte Suche zu ermöglichen. Das objektorientierte Modell,welches in Abbildung 5.5 dargestellt ist, setzt sich aus zwei Blöcken zusammen, demPrimitiv-Media-Block und dem Salient-Object-Block. Ein Block ist hierbei eine Gruppesemantisch zusammengehörender Entities.Der Primitiv-Media-Block besteht aus zwei Ebenen, der reinen Medienebene (Primi-tiv-Media-Layer) für den Zugri� auf die rohen Mediendaten und der Darstellungsebene



86 5.3. Erweiterungen von OQL
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Abbildung 5.5: Überblick über das DISIMA-Datenmodellder reinen Mediendaten (Primitive-Media-Representation-Layer), um verschiedene Dar-stellungen der reinen Mediendaten abzubilden. Diese Unterscheidung wird vorgenom-men, um die eigentlichen Multimedia-Daten und die Art ihrer Darstellung voneinanderzu trennen.Der Salient-Object-Block modelliert den Inhalt der Medien. Dieser wird dargestelltals eine Menge von wesentlichen Objekten (Salient Object), welche über zeitliche undräumliche Beziehungen miteinander in Beziehung stehen. Dabei wird zwischen physi-schen und logischen Objekten unterschieden.Die physischen Objekte werden aus den Mediendaten abgeleitet. Dabei können meh-rere Objekte in einem Medium enthalten sein, wie zum Beispiel mehrere Personen aufeinem Bild. Räumliche Beziehungen zwischen den einzelnen physischen Objekten könnendurch topologische und Richtungsbeziehungen angegeben werden, wie sie im wesentli-chen in Abschnitt 3.2.2 vorgestellt wurden. Die Darstellung zeitlicher Abhängigkeitwird durch die Unterstützung von Allens 13 Intervallbeziehungen (vgl. Abschnitt 3.3.1)erreicht. Für die einzelnen physischen Objekte können ähnlich wie für die reinen Me-diendaten mehrere Darstellungen existieren. Zum Beispiel ist für eine Person auf einemBild eine Darstellung sowohl durch ein minimales umschreibendes Rechteck als auchdurch eine Punktmenge möglich. Im DISIMA-Datenmodell erfolgt die Abbildung derverschiedenen Darstellungen auf der Salient-Object-Representation-Ebene.Ein logisches Objekt (logical salient Object) interpretiert mit Unterstützung des Be-nutzers die in ein oder mehreren physischen Objekten enthaltenen Informationen. Dabei



Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 87kann ein physisches Objekt, abhängig von der Anwendung, auch mehrere Interpretatio-nen besitzen. Die Objekte der logischen Ebene können über eine Spezialisierungshierar-chie miteinander verknüpft sein.Durch die Unterteilung in Ebenen ist eine unterschiedliche Repräsentation der Me-dienobjekte möglich, und es wird eine Trennung von Semantik und physischen Merk-malen erreicht. So benötigt die Anfrage: �Finde alle Videos, welche den Bundeskanzlerzeigen.� , ausschlieÿlich Informationen der logischen Objektebene, wogegen die Anfrage:�Finde alle Videos, wo der Bundeskanzler rechts vom Auÿenminister steht.� , Informatio-nen sowohl der logischen Objektebene als auch der physischen Objektebene benötigt.Anfragen in MOQLDie Multimedia-Anfragesprache MOQL bietet sehr umfangreiche Möglichkeiten, um An-fragen zu formulieren. Es können räumliche, zeitbezogene und inhaltsbasierte Anfragenmedienübergreifend gestellt werden. Die Spezi�kation der Präsentation von Anfrageer-gebnissen bei der Anfrageformulierung ist ebenfalls möglich. Dahingegen �nden unschar-fe Anfragemethoden kaum eine Unterstützung. Ein Ähnlichkeitsoperator für räumlicheAnfragen wird zwar angeboten, das Ergebnis einer solchen Operation ist aber lediglichein Boole`scher Wert, wodurch ein Ranking von ähnlichen Objekten nicht möglich ist.Eine Anfrage in MOQL hat die folgende allgemeine Syntax:select [distinct] <projection_attributes>from <query> [ [as] <identifier>]{, <query> [ [as] <identifier>] }[where <query>][present <layout> { and <layout>}]Neben dem Hinzufügen einer present-Klausel erweitert MOQL vor allem die where-Klausel der Anfragesprache OQL. Hierfür werden drei neue Ausdrücke de�niert:� <spatial_expression> zur Beschreibung räumlicher Beziehungen,� <temporal_expression> zur Beschreibung zeitlicher Beziehungen und� <contain_predicate> zur Beschreibung von Beziehungen zwischen abgeleitetenObjekten und den reinen Mediendaten.<spatial_expression> können unterteilt werden in räumliche Prädikate und räumli-che Funktionen, die für die Formulierung einer Anfrage angeboten werden. RäumlichePrädikate vergleichen die räumlichen Eigenschaften der Datenbankobjekte und lieferneinen Boole`schen Wert als Ergebnis. Eine sehr umfangreiche Menge von Prädikatensteht hierfür zur Verfügung. Darin enthalten sind neben den in Abschnitt 3.2.2 vorge-stellten topologischen Beziehungen und den Richtungsbeziehungen auch Prädikate zum



88 5.3. Erweiterungen von OQLVergleich ganzer Bilder, wie identical (Test, ob zwei Bilder bezüglich enthaltener Objek-te, Farbverteilung und Textur identisch sind), subpicture (Überprüfung, ob ein Bild ineinem anderen enthalten ist) oder similar (Ähnlichkeitsvergleich zwischen zwei Bildern,der einen Boole`schen Wert berechnet).Die angebotenen räumlichen Funktionen berechnen Attribute eines Objektes oderals Aggregatfunktionen Werte auf einer Menge von räumlichen Objekten. MOQL bie-tet hierfür ebenfalls eine umfangreiche Auswahl von Funktionen an, wie zum Beispieldistance (räumlicher Abstand zweier Objekte) oder area (räumliche Fläche eines Ob-jektes). Die Verwendung räumlicher Prädikate und Funktionen in einer Anfrage sollan einem Beispiel verdeutlicht werden. Die Anfrage: �Suche alle Waldgebiete, die inSachsen-Anhalt liegen und berechne die Gröÿe dieser Gebiete.� , ist nachfolgend in MOQLformuliert.select wald, area(wald.region)from Waldgebiet wald, Bundesland landwhere wald.region inside land.regionand land.name.equal(�Sachsen-Anhalt�)Die obige Anfrage enthält das räumliche Prädikat inside, durch welches alle Regionenausgewählt werden, die ein Waldgebiet enthalten. Anschlieÿend wird durch die räumlicheFunktion area die Fläche der Waldgebiete berechnet.<temporal_expression> setzen sich ebenfalls zusammen aus zeitlichen Prädikatenund Funktionen. Als zeitbezogene Datentypen unterstützt MOQL Zeitpunkte, Zeit-spannen und Zeitintervalle, welche ähnlich wie in Abschnitt 3.3.1 de�niert sind. AlsVergleichsprädikate für Zeitintervalle werden die 13 allgemein benutzten Zeitintervallbe-ziehungen von Allen [All83] angeboten.Das Angebot an zeitbezogenen Funktionen in MOQL umfaÿt unäre Intervallfunktio-nen zur Berechnung der Intervalllänge und der Intervallgrenzen, Mengenoperationen aufZeitintervallen, Vergleichsoperationen für Zeitpunkte und Zeitspannen und viele weitere.Hervorgehoben werden müssen die Continuous-Media- Funktionen, von denen MOQL imwesentlichen die Auswahl von Ausschnitten und Frames in Video�lmen (�rst_Frame,last_Frame usw.) und Boole`sche Funktionen für den Test auf bestimmte Kamerabe-wegungen unterstützt, wie zum Beispiel zoomIn, panLeft, cut oder fade.<contain_predicate> drücken Bedingungen aus, mit deren Hilfe überprüft werdenkann, ob ein abgeleitetes Objekt (salient object) in einem bestimmten Medium enthaltenist oder nicht. Zum Beispiel drückt folgende Anfrage die Suche nach Bildern aus, aufdenen Personen zu sehen sind.select mfrom Bilder m, Personen pwhere m contains pFür die Präsentation der Anfrageergebnisse hat MOQL zusätzlich eine present-Klauseleingeführt. In dieser lassen sich das räumliche Layout (z.B. Position und Gröÿe des



Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 89Ausgabefensters), der zeitliche Ablauf (z.B. Startzeitpunkt, Dauer und Synchronisationder Präsentation einzelner Medienobjekte) und ein Szenario Layout, eine Art Frame-work zur Einbindung anderer Präsentationsmodelle und -sprachen, spezi�zieren. ZurUnterstützung der Anforderungen einer Ergebnispräsentation sind in MOQL folgendeFunktionen de�niert:� atWindow (id, Punkt_1, Punkt_2), ein Medienobjekt mit der Bezeichnung idwird in einem Fenster, das durch Punkt_1 und Punkt_2 aufgespannt wird, darge-stellt.� atTime (Startzeitpunkt) de�niert den Startzeitpunkt für die Präsentation.� display (id, Startzeitpunkt, Dauer), ein non-continuous Medienobjekt wirdzum Startzeitpunkt für eine bestimmte Dauer angezeigt.� play (id, Startzeitpunkt, Dauer, Geschwindigkeit), ein continuous Medien-objekt wird zum Startzeitpunkt für eine bestimmte Dauer mit einer bestimmtenGeschwindigkeit abgespielt.� thumbnail (id), ein Medienobjekt wird als Thumbnail präsentiert.� resize (id, Höhe, Breite) legt die Höhe und Breite eines Medienobjektes fürdie Präsentation fest.� parStart startet zwei Präsentationskomponenten gleichzeitig.� parEnd beendet eine Präsentationskomponente gleichzeitig mit einer anderen.� after startet eine Präsentationskomponente, nach dem die andere beendet ist.Zum Abschluÿ der Ausführungen über die Multimedia-Anfragesprache MOQL soll einBeispiel die Verwendung der Präsentationskonstrukte verdeutlichen:select m, vfrom Bilder m, Videos v, Personen pwhere m contains p orv contains p andp.name.equal(�Karl Marx�)present atWindow (m, (0,0), (320,240)) andatWindow (v, (321,0), (641,240)) andplay (v, 10, 30*60, normal) parStartdisplay (m, 0, 20)Durch die obige Anfrage werden alle Bilder und Videos ausgewählt, die Karl Marx zei-gen. Die Darstellung der Bilder erfolgt in einem Fenster mit den Koordinaten (0,0),(320,240) und die Videos werden in einem Fenster mit den Koordinaten (321,0),



90 5.4. Weitere Ansätze(641,240) gezeigt. Die Bilder werden zehn Sekunden vor dem Start des Videos für eineDauer von 20 Sekunden angezeigt. Die Abspieldauer eines Videos beträgt 30 Minutenund die Abspielgeschwindigkeit wird mit �normal´" angegeben. Sowohl in der �where� -Klausel als auch in der �present� -Klausel wird dasselbe Schlüsselwort and verwendet,wobei sich aber die Bedeutung unterscheidet. Während in der �where� -Klausel hiermitdie logische �UND� -Verknüpfung zweier Terme gemeint ist, dient es in der �present� -Klausel lediglich als Bindeglied zwischen zwei Präsentationsangaben.VisualMOQLEine visuelle Anfragesprache, basierend auf der oben vorgestellten Multimedia-Anfra-gesprache MOQL, ist VisualMOQL [OXÖ99]. Dabei unterstützt VisualMOQL in derderzeitigen Version lediglich Bildanfragen. Eine Anfrage wird für die Verarbeitung auf dieSprache MOQL abgebildet. Die räumlichen Prädikate und Funktionen von VisualMOQLentsprechen somit den bereits im Zusammenhang mit MOQL vorgestellten und auch daszugrunde liegende Datenmodell ist dasselbe.VisualMOQL wurde entwickelt, um die Vorteile einer visuellen Anfragetechnik mitder Ausdrucksfähigkeit einer textbasierten Anfragesprache zu verbinden. Nachfolgendsind einige wesentliche Merkmale der Sprache aufgeführt:� Aufbau einer Anfrage Schritt für Schritt, das heiÿt, zuerst wird eine Bildkatego-rie ausgewählt, anschlieÿend werden einfache Suchbedingungen de�niert und diesedann zu komplexen Bedingungen zusammengesetzt,� Visuelle Beschreibung von Anfrageprädikaten, wie Farbe, Gestalt, Textur undräumliche Beziehungen, und� Verfeinerung der Anfrageprädikate in jeder Phase des Anfrageprozesses.Da VisualMOQL nur Bildanfragen unterstützt, beschränken sich die Präsentationsfähig-keiten auch auf Bilddaten. Bei der Anfragespezi�kation wird die maximale Anzahl derBilder angegeben, die zurückgeliefert werden sollen. Durch die Ergebnismenge kannanschlieÿend navigiert werden und zugeordnete Attribute lassen sich angezeigen.5.4 Weitere AnsätzeIm Verlauf dieses Kapitels wurde bereits eine Reihe von Ansätzen für Multimedia-Anfragesprachen vorgestellt. Dennoch läÿt sich nicht der Anspruch auf Vollständig-keit erheben, da durch zahlreiche Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Multimedia-Datenbanken ständig neue Anfragesprachen entwickelt werden. Des weiteren lassen sich,eingeschränkt durch den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit, nicht alle Sprachansätze aus-führlich betrachten. Es wurde vielmehr versucht, solche Sprachansätze für eine um-fangreiche Betrachtung auszuwählen, die das meiste Potential für eine Verwendung als



Kapitel 5. Ausgewählte Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen 91Anfragesprache in einer Multimedia-Datenbank aufweisen. Im folgenden werden einigeder bisher noch nicht betrachteten Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen kurz vorge-stellt. Auÿerdem wird auf Sprachansätze in artverwandten Gebieten kurz eingegangen.Eine der Anfragesprachen die bisher noch nicht betrachtet wurden ist MQL [LC98,HK96] (Multimedia Query Language). MQL basiert auf einem objektorientierten Frame-work zur Verwaltung von Multimedia-Daten und unterstützt komplexe Objektanfragen,verfeinernde Anfragen, geschachtelte Anfragen und Prädikate für Ähnlichkeitsanfragenan Bilder, Texte und Sprachdokumente. Die Anfragesprache basiert auf SQL, wobeidas Sprachdesign sehr ähnlich zu der in Abschnitt 5.2.2 untersuchten Sprache CSQL ist.Beide Sprachen haben unter anderem das contain-Prädikat gemeinsam. Im Vergleich zuMQL bietet CSQL aber einige zusätzliche Prädikate (is_a, s_like) an.Hirzalla und Karmauch stellen in [HK96] eine Multimedia Query Speci�kation Lan-guage (MMQSL) vor. Das Modell zu dieser Sprache beruht auf der Zerlegung vonMultimedia-Dokumenten in mehrere Multimedia-Segmente. Die einzelnen Multmedia-Segmente enthalten räumliche und zeitliche Informationen sowie medienspezi�sche Merk-male, wie z. B. Kamerabewegungen in Videodaten oder Farbverteilung in Bildern. Anfra-gen werden an Mengen von Multimedia-Dokumenten gestellt. Eine Anfrage in MMSQLhat die folgende allgemeine Form:�nd X in Doc-listwherebegin[Temporale-Spezifikation] and j or[Räumliche-Spezifikation] and j or[Medienspezifische-Spezifikation] and j or[Externe-Spezifikation]endExterne-Spezi�kationen sind dabei Angaben zu möglichen Benutzerinteraktionen wäh-rend der Präsentation. Für die Formulierung von Anfragen werden unzählige Prädi-kate für sämtliche Multimedia-Datentypen angeboten, wobei sich die Autoren auf dieBeschreibung der Syntax beschränken. Unscharfe Anfragen oder das Schachteln vonAnfragen ist in MMSQL nicht möglich.Eine sehr wichtige Anforderung an Anfragesprachen für Multimedia-Datenbanken ist,wie in Abschnitt 3.5 erläutert, die Unterstützung der Präsentation von Anfrageergeb-nissen. Ausschlieÿlich dieser Aufgabe widmet sich die Anfragesprache SQL+D [BGN98,BGS98]. Sie erweitert SQL3 umMöglichkeiten zur Präsentationsunterstützung für Multi-media-Daten. Hierfür wird eine zusätzliche display-Klausel eingeführt. In dieser Klausellassen sich die räumliche und zeitliche Darstellung der Anfrageergebnisse und möglicheBenutzerinteraktionen spezi�zieren.Für die inhaltsbasierte Suche in Multimedia-Daten existieren einige weitere Systeme,die zwar Anfragen erlauben, hierfür aber keine eigene Anfragesprache besitzen. Die ent-sprechende Funktionalität wird bei solchen Systemen über gra�sche Benutzerober�ächen



92 5.4. Weitere Ansätzeangeboten. Während sich ad-hoc Anfragen auf diese Art und Weise sehr komfortabelformulieren lassen, ist eine Einbindung in Programmiersprachen nicht möglich. Nachfol-gend sind einige Beispiele für solche Systeme aufgeführt:� QBIC [FSN+97], ein System zur inhaltsbasierten Suche in Bild und Videodaten an-hand der Gestalt, Farbverteilung, Textur und weiteren aus den Daten automatischabgeleiteten Informationen. Der Inhalt der gesuchten Bilder wird vom Anwenderdurch Skizzen vorgegeben.� VisualSEEK [SC97], ähnlich wie QBIC bietet dieses System eine inhaltsbasierteBildsuche mittels abgeleiteter Bildmerkmale an.� VideoSTAR [Hje95], ein experimentelles Datenbankframework für die Verwaltungvon Videodaten und der Möglichkeit zur Formulierung von komplexen zeitlichenAnfragen.Abschlieÿend sollen in diesem Kapitel Anfragesprachen erwähnt werden, die zwar auf an-deren Gebieten der Datenbankforschung entwickelt wurden, welche aber dennoch einigetypische Anforderungen an Multimedia-Anfragesprachen erfüllen. So wurden im Zusam-menhang mit temporalen Datenbanken zahlreiche Anfragesprachen entwickelt. Dieseermöglichen Anfragen an Zeitpunkte und Zeitintervalle und bieten grundlegende zeitbe-zogene Operationen an, wie sie auch in MMDBMS benötigt werden. Ein Überblick übertemporale Datenbanken und entsprechende Anfragesprachen gibt [ZCF+97]. TSQL2,ein prominenter Vertreter dieser Sprachen, wird in [Myr97] vorgestellt. Ein generellesProblem von temporalen Anfragesprachen im Zusammenhang mit Multimedia-Daten ist,daÿ sich temporale Anfragen hauptsächlich auf die Historie der Daten (Zustände der Da-ten zu verschiedenen Zeipunkten) beziehen. In einem MMDBMS müssen aber zusätzlichContinuous-Datentypen durch Anfragen unterstützt werden, was mit temporalen Anfra-gesprachen im allgemeinen nicht möglich ist.Im Zusammenhang mit Geographischen Informationssystemen und CAD-Anwendun-gen wurden verschiedene Forschungsarbeiten über die Integration räumlicher Daten in einDBMS verö�entlicht. Dabei wurde unter anderem die Anfragesprache Pictorial Query-By-Example [PS95, DSS98] (PQBE) vorgeschlagen. Für Anfragen in dieser Sprachewerden in ein Gitter, welches die verschiedenen Bildregionen repräsentiert, Richtungs-beziehungen und topologische Beziehungen eingetragen. Anhand der hierdurch vorgege-benen Bildstruktur wird eine Ähnlichkeitssuche durchgeführt. Dieser Ansatz bildet dieGrundlage für einige gra�sche Anfragesprachen (z. B. QBIC) in MMDBMS.



6 Vergleich und Bewertung
In Kapitel 5 wurde eine Reihe von Ansätzen für Multimedia-Anfragesprachen vorge-stellt. Die grundlegenden Konzepte der einzelnen Anfragesprachen unterscheiden sichdabei sehr stark voneinander. Um eine Einschätzung der Leistungsfähigkeit der ein-zelnen Sprachen vornehmen zu können, werden diese anhand ihrer Eigenschaften undden in Kapitel 4 aufgeführten Kriterien für Multimedia-Anfragesprachen im nachfol-genden Abschnitt gegenübergestellt und miteinander verglichen. Aufbauend auf diesemVergleich werden im zweiten Abschnitt dieses Kapitels die verschiedenen Sprachansätzeklassi�ziert. Daran anschlieÿend erfolgt eine Untersuchung, inwieweit die vorgestelltenSprachansätze für den Einsatz in Multimedia-Datenbank-Management-Systemen geeig-net sind. Am Ende dieses Kapitels werden Entwurfsprinzipien für zukünftige Entwick-lungen von Multimedia-Anfragesprachen vorgeschlagen.6.1 Vergleich von Multimedia-AnfragesprachenIn diesem Abschnitt werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Multimedia-Anfra-gesprachen aufgezeigt. Dazu erfolgt eine Gegenüberstellung und ein Vergleich derSprachansätze, basierend auf den in Kapitel 4 aufgestellten Kriterien. Dabei werdenzunächst die allgemeinen Kriterien betrachtet, welche für jede Anfragesprache gelten.Daran anschlieÿend erfolgt eine Betrachtung der multimediaspezi�schen Kriterien in be-zug auf die Anfragesprachen.Allgemeine KriterienAllgemeine Kriterien für Multimedia-Anfragesprachen wurden bereits in Abschnitt 4.1erläutert. Diese sollen nun für die Untersuchung der Sprachansätze benutzt werden.Dabei wird die Erfüllung der einzelnen Kriterien durch die jeweilige Anfragespracheüberprüft. Der Abschnitt gliedert sich hierfür in zwei Teile. Im ersten Teil werden dieSQL/OQL-basierten Sprachansätze und im zweiten Teil die neu entwickelten Ansätzebetrachtet.Ein Groÿteil der vorgestellten Multimedia-Anfragesprachen basiert auf einer existie-renden objektorientierten oder relationalen Anfragesprache. Tabelle 6.1 enthält eineGegenüberstellung dieser Sprachansätze. In der ersten Spalte sind die verschiedenen



94 6.1. Vergleich von Multimedia-Anfragesprachenallgemeinen Kriterien aufgeführt. Die anderen Spalten geben jeweils die Gültigkeit desKriteriums für die einzelnen Multimedia-Anfragesprachen an. Ein �p� bedeutet dabei,daÿ das Kriterium durch die Anfragesprache erfüllt wird und ein �(p)� kennzeichnet einnur teilweise erfülltes Kriterium. Das Fragezeichen gibt an, daÿ über die Erfüllung desKriteriums keine Aussage gemacht werden kann. Ist eine Kriterium nicht erfüllt enthältdie Tabelle ein ��� .Kriterium KEQL CSQL MADT VideoSQL MMSQL MOQLAd-hoc Formulierung p p p p p pGenerische Operatoren p p p p p pAnwendungsunabhängigkeit (p) p p p p pDeskriptivität p p p p p pMengenorientiertheit p p p ? p pOrthogonalität � p p � p pE�zienz ? (p) (p) ? (p) (p)Erweiterbarkeit p p p � p pAbgeschlossenheit p p p p p pAdäquatheit p p p p � pVollständigkeit (p) p p � p pSicherheit p (p) (p) p (p) (p)Optimierbarkeit p (p) (p) ? (p) (p)Formale Semantik p p p � p pEingeschränktheit p � � p � �Tabelle 6.1: Vergleich SQL/OQL-basierter Sprachansätze anhand allgemeiner KriterienDurch die zugrunde liegende Standardsprache sind bereits wesentliche Eigenschaftenvorgegeben, die sich auch bei einer Erweiterung der Anfragesprache nicht verändern.So erfüllen die SQL-basierten Anfragesprachen (KEQL, CSQL und MADT) fast alleallgemeinen Kriterien. Einige Kriterien werden aber auch nur unzureichend oder garnicht erfüllt. Diese sind im einzelnen:� Orthogonalität : In SQL und demzufolge auch in darauf aufbauenden Anfrage-sprachen wird dieses Kriterium dadurch verletzt, daÿ Anfrageterme nicht an allenStellen (z.B. nach der from Klausel) möglich sind. Dies gilt allerdings nicht fürSprachansätze, welche auf dem SQL3-Standard beruhen, was für die meisten indieser Arbeit untersuchten Ansätze (CSQL, MADT) der Fall ist.� Eingeschränktheit : Anfragen in SQL3 können Methodenaufrufe enthalten. Da die-se Methoden in einer Programmiersprache entworfen werden, ist das Kriterium derEingeschränktheit durch die Berechnungsvollständigkeit der Programmiersprachenicht erfüllt. Die negativen Auswirkungen auf die E�zienz, Sicherheit und Opti-



Kapitel 6. Vergleich und Bewertung 95mierbarkeit werden zwar aufgrund der Kontrolle der Methodenausführung durchdas DBMS abgeschwächt, bleiben aber grundsätzlich bestehen.� Anwendungsunabhängigkeit : Die Anfragesprache KEQL wurde im Hinblick aufmedizinische Anwendungen entwickelt und ist deshalb nur teilweise anwendungs-unabhängig.Gesondert betrachtet werden muÿ die Anfragesprache VideoSQL. Für diese Sprache gel-ten die obigen Ausführungen nicht, da VideoSQL lediglich den bekannten �SFW� -Blockübernimmt, sonst aber kaum etwas mit SQL gemeinsam hat. VideoSQL unterstützteine ad-hoc Formulierung und generische Operatoren, ist anwendungsunabhängig, de-skriptiv, abgeschlossen und eingeschränkt. Da auch vom Datenmodell nur Videodatenund Videosequenzen als Anfrageergebnisse unterstützt werden, ist die Adäquatheit undAbgeschlossenheit trivialerweise erfüllt. Anhand der über VideoSQL zur Verfügung ste-henden Literatur kann keine Aussage über die Mengenorientiertheit, E�zienz und Op-timierbarkeit getro�en werden, was in Tabelle 6.1 durch ein Fragezeichen ausgedrücktwird. VideoSQL erfüllt die Kriterien Orthogonalität und Erweiterbarkeit nicht. Des wei-teren existiert keine formale Semantik, und die Vollständigkeit bezüglich der relationalenAlgebra ist nicht gegeben.Für OQL-basierte Multimedia-Anfragesprachen, wie MMSQL und MOQL, gelten imwesentlichen die gleichen Aussagen, die für SQL-basierte Anfragesprachen getro�en wur-den. Die Eingeschränktheit wird auch hier nicht erfüllt. Damit verbunden sind Auswir-kungen auf die E�zienz, Sicherheit und Optimierbarkeit, da das Ergebnis, die Laufzeitund die Terminierung einer Methodenabarbeitung nicht vorhersehbar sind. GegenüberSQL erfüllt OQL aber das Kriterium der Orthogonalität, denn in OQL-Anfragen könnenOperationen entsprechend dem Typsystem und den Ein- und Ausgangstypen frei mitein-ander kombiniert werden. Dies gilt natürlich ebenso für die beiden in dieser Arbeit vor-gestellten OQL-basierten Multimedia-Anfragesprachen MMSQL und MOQL. Währendvon MOQL auÿer den obigen Einschränkungen alle weiteren allgemeinen Kriterien füreine Anfragesprache erfüllt werden, verletzt MMSQL zusätzlich die Adäquatheit. Dennobwohl das Datenmodell eine Präsentation der Anfrageergebnisse unterstützt, bietet dieAnfragesprache hierfür keine Konstrukte an.Neben Multimedia-Anfragesprachen, die auf Standardsprachen aufbauen, wurden inKapitel 5 weitere Sprachansätze vorgestellt, welche im Zusammenhang mit neu entwickel-ten Multimedia-Datenbank-Management- Systemen entstanden sind. Diese sollen nunanhand der allgemeinen Kriterien verglichen werden. Hierfür enthält Tabelle 6.2 eineGegenüberstellung der neu entwickelten Sprachansätze. Der Aufbau dieser Tabelle ent-spricht dem von Tabelle 6.1, welche die allgemeinen Kriterien den SQL/OQL-basiertenSprachansätzen gegenüberstellt. Ein �p� kennzeichnet wiederum ein erfülltes und ein��� ein unerfülltes Kriterium.Ein Problem beim Vergleich der neu entwickelten Sprachansätze ist die gröÿtenteilsunvollständige Sprachbeschreibung in der Literatur, welche für die verschiedenen An-sätze zur Verfügung steht. Deshalb konnten einige Kriterien nicht für alle neu ent-



96 6.1. Vergleich von Multimedia-AnfragesprachenKriterium PICQUERY+ Score TVQL SMDSAd-hoc Formulierung p p p pGenerische Operatoren p p p pAnwendungsunabhängigkeit p � p pDeskriptivität p p p pMengenorientiertheit p p p pOrthogonalität � � � �E�zienz ? ? ? pErweiterbarkeit � � � pAbgeschlossenheit p p p pAdäquatheit p p p pVollständigkeit ? ? ? pSicherheit ? ? ? pOptimierbarkeit ? ? ? pFormale Semantik ? ? ? pEingeschränktheit p p p pTabelle 6.2: Vergleich neu entwickelter Sprachansätze anhand allgemeiner Kriterienwickelten Sprachansätze auf ihre Gültigkeit untersucht werden. In den Fällen, wo eineEinschätzung nicht möglich war, enthält die Tabelle 6.2 an der entsprechenden Stelle einFragezeichen.Fast alle der neu entwickelten Systeme (bis auf die logikbasierte Anfragesprache desSMDS) bieten für die Formulierung von Anfragen ausschlieÿlich eine gra�sche Anfrage-sprache bzw. eine gra�sche Benutzerober�äche an. Diese erfüllen durch fest vorgegebenegra�sche Anfragekonstrukte die Forderung nach einer ad-hoc Formulierung, generischenOperatoren und Deskriptivität. Lediglich in SCORE ist die Anwendungsunabhängig-keit unzureichend, weil für die Formulierung von Anfragen eine Grundmenge markanterIcons (vgl. Abschnitt 5.1.2) benutzt wird, welche abhängig vom Anwendungsgebiet festvorgegeben sind. Da die Auswahl der Ergebnisobjekte in allen vorgestellten Sprachan-sätzen auf Mengen von Objekten basiert, wird das Kriterium der Mengenorientiertheitvon diesen Anfragesprachen erfüllt.Die Orthogonalität fordert eine beliebige Kombination von Operationen. Dies kannvon den untersuchten Sprachansätzen aufgrund der durch die gra�schen Methoden festvorgegebenen Struktur einer Anfrage nicht erfüllt werden. So ist beispielsweise eineSchachtelung oder Kopplung von Tabellengerüsten in PICQUERY+ nicht möglich.Über eine e�ziente Ausführung der Basisoperationen kann keine eindeutige Aussagegemacht werden, da hierfür der Aufwand zur Ausführung der Operationen der jeweiligenSprache bekannt sein müÿte. Da aber die vorgestellten Multimedia-Anfragesprachenkeine benutzerde�nierten Methoden unterstützen, sollte im allgemeinen eine e�zienteRealisierung der Anfragen möglich sein. Für die logikbasierte Anfragesprache des SMDS



Kapitel 6. Vergleich und Bewertung 97ist das Kriterium der E�zienz erfüllt, da in [MS96] Indexstrukturen und geeignete Al-gorithmen mit akzeptabler linearer Komplexität für die Ausführung von Anfragen aufdieser Struktur beschrieben werden.Ein Kriterium, das ebenfalls nur durch das SMDS erfüllt wird, ist die Erweiterbarkeit.Das hierfür vorgeschlagene Framework erlaubt die Erweiterung um zusätzliche Medienty-pen und Features sowie eine Benutzung dieser Erweiterungen in Anfragen. Die restlichenSprachansätze unterstützen keine solche Erweiterung.Die Anfrageergebnisse von PICQUERY+, SCORE und TVQL bestehen aus Bild-daten, Videodaten und alphanumerischen Daten, welche in dem jeweiligen zugrundeliegenden Datenmodell darstellbar sind. Somit ist die Abgeschlossenheit dieser Spra-chen gewährleistet. Auch die Adäquatheit wird von den obigen Anfragesprachen erfüllt,denn alle Konstrukte der teilweise recht einfachen Datenmodelle können durch die da-zugehörige Anfragesprache ausgenutzt werden. Die logikbasierte Anfragesprache desSMDS erfüllt ebenfalls die Abgeschlossenheit und die Adäquatheit, denn einerseits läÿtdie Sprachde�nition nur Medienobjekte, Features und Attributwerte der SMDS sowie dieleere Menge als Anfrageergebnis zu (Abgeschlossenheit), andererseits werden alle Kon-zepte der strukturierten Multimedia-Datenbank durch die logikbasierte Anfragespracheunterstützt (Adäquatheit).Auÿer für das Framework einer strukturierten Multimedia-Datenbank (SMDS), beider die logikbasierte Anfragesprache selbst eine Art Anfragekalkül darstellt, wurdefür keine der anderen Multimedia-Anfragesprachen in den entsprechenden Verö�entli-chungen eine formale Semantik angegeben. Ob eine solche nicht existiert oder in denVerö�entlichungen nur nicht beschrieben wurde, konnte im Rahmen dieser Arbeit nichtfestgestellt werden. Da eine formale Semantik Voraussetzung für eine Optimierung unddie Entscheidung über die Vollständigkeit einer Anfragesprache ist, kann an dieser Stellekeine Aussage über die Erfüllung dieser Kriterien getro�en werden.Ebenfalls aufgrund einer unvollständigen Semantikfestlegung schwer zu entscheiden,ist das Kriterium der Sicherheit. Dieses fordert für syntaktisch korrekte Anfragen end-liche Ergebnisse und eine Terminierung dieser Anfragen in endlicher Zeit. Lediglich fürdie logikbasierte Anfragesprache an SMDS wird in [MS96] hierfür ein formaler Beweisangegeben.Da alle hier betrachteten Multmedia-Anfragesprachen nicht berechnungsvollständigsind, ist das Kriterium der Eingeschränktheit für alle diese Sprachen erfüllt.Multimediaspezi�sche KriterienNachdem im vohergehenden Abschnitt die einzelnen Sprachansätze in Hinblick auf dieErfüllung der allgemeinen Kriterien untersucht wurden, soll nun festgestellt werden, in-wieweit die multimediaspezi�schen Anforderungen durch die im vorhergehenden Kapitelvorgestellten Ansätze für eine Multimedia-Anfragesprache erfüllt werden. Grundlagefür diese Untersuchung sind die in Abschnitt 4.2 betrachteten multimediaspezi�schenKriterien.



98 6.1. Vergleich von Multimedia-AnfragesprachenAnfrage- Uni- Inhalts- Raum Zeit Unscharfe Präsentationsprache versell Anfragen AnfragenV B T A F S AV R T A M P O P G Ä R R Z TF TL QPicquery+ � p p � p p � p p p � p p p � p p p p p � �SCORE � p � � � p p p p � � � � � � � p p � � � �TVQL p � � � � p p p � � � p � � � � � p p � � �SMDS p p p p p p p p p � � p p p � p � � � � � �KEQL � p p � p p p p p p � p � p � p p p p p � �CSQL � p p � p p p p � � � � � � � p � p � � � �MADT p p p p p p � p p p p p p � p p p � � p � �VideoSQL p � � � � p � p p � � p � � � � � � p � � �MMSQL p p p p p p p p p p p p p p p p p � � � � �MOQL p p p p p p � p p p p p p � � p � p p p � �Tabelle 6.3: Gegenüberstellung anhand multimediaspezi�scher KriterienIn Tabelle 6.3 sind die multimediaspezi�schen Kriterien den Anfragesprachen gegenüber-gestellt. Die erste Spalte der Tabelle enthält die verschiedenen, in Kapitel 5 vorgestellten,Anfragesprachen. In den anderen Spalten wird die Gültigkeit einzelner Kriterien für diejeweilige Anfragesprache dargestellt. Dazu enthält der Kopf der Tabelle zu jedem Krite-rium eine Au�istung wesentlicher Eigenschaften der Anfragesprachen, die zur Erfüllungdieses Kriteriums beitragen. Um die Fülle der möglichen Eigenschaften in einer Tabelleunterzubringen, wird eine abkürzende Schreibweise verwendet. Analog zu Tabelle 6.1und 6.2 gibt ein �p� die Erfüllung und ein ��� die Nichterfüllung einer Eigenschaft an.Die einzelnen Buchstaben haben abhängig vom Kriterium folgende Bedeutung:� Universell : V\B\T\A stehen für Video-/Bild-/Text- und Audiodatentypen, diedurch die Anfragesprache unterstützt werden.� Inhaltsanfragen: F steht für (f)eaturebasierte Anfragen, S für Anfragen an die(S)truktur der Multimedia-Daten und AV für die Unterstützung (a)bgeschwächterbzw. (v)erfeinernder Anfragen.� Raum: R\T\A\M geben an, ob die Anfragesprache (R)ichtungsbeziehungen,(t)opologische Beziehungen, (A)ggregatfunktionen und (M)engenoperationen aufräumlichen Daten unterstützt.� Zeit : P\O kennzeichnen die Möglichkeiten einer Anfragesprache, zeitbezogene(P)rädikate und (O)perationen für die Anfrageformulierung zu verwenden.



Kapitel 6. Vergleich und Bewertung 99� unscharfe Anfragen: durch P\G\Ä\R wird ausgedrückt, daÿ die Anfragespracheunscharfe (P)rädikate, (g)ewichtete Anfrageterme, (Ä)hnlichkeitsoperatoren und(R)elevanzwerte anbietet.� Präsentation: die Buchstaben R\Z\TF\TL\Q stehen für eine Unterstützungvon (r)äumlichen Präsentationsparametern, (z)eitlichen Präsentationsparametern,(T)rans(f)ormationsfunktionen, (T)rans(l)ationsfunktionen und (Q)uality of Ser-vice Parameter durch die Anfragesprache.Durch die Angabe von �jpjpj� in der Spalte �Universell� für die AnfragesprachePICQUERY+ wird somit ausgedrückt, daÿ dieser Sprachansatz die Medientypen Bildund Text unterstützt, aber keine Möglichkeit für Anfragen an Video- und Audiodatenbietet. Nachfolgend werden die in Tabelle 6.3 dargestellten Zusammenhänge kurz kom-mentiert.Nur ein Teil der vorgestellten Ansätze für Anfragesprachen kann aufgrund der Unter-stützung sämtlicher gängiger Medientypen als universell bezeichnet werden. Dies sind dieSprachen MMSQL, MOQL sowie die durch die Frameworks SMDS und MADT angebo-tenen Anfragesprachen. Die restlichen Anfragesprachen unterstützen lediglich einzelneMedientypen, wie zum Beispiel die Anfragesprache des KEQL, welche nur Bild- undTextanfragen anbietet.Die Möglichkeit der Formulierung inhaltsbasierter Anfragen wird von allen unter-suchten Anfragesprachen in irgendeiner Form angeboten. So wird in den meisten Fälleneine Suche anhand von Featurewerten und eine Formulierung von Anfragen an die Struk-tur der Multimedia-Daten unterstützt. Aber nur einige Anfragesprachen, wie MMSQL,Score und SMDS, ermöglichen verfeinernde Anfragen, um dadurch die Qualität der An-frageergebnisse zu verbessern.Räumliche Anfragen können in den meisten Anfragesprachen formuliert werden. Da-bei bestehen aber groÿe Unterschiede in den angebotenen Prädikaten und Operationen.Besonders gute Unterstützung räumlicher Anfragen bietet die Sprache MOQL, welcheauch räumliche Aggregatfunktionen und Mengenoperationen auf räumlichen Daten be-reitstellt. Im Gegensatz dazu können in der Sprache VideoSQL räumliche Anfragen nurformuliert werden, falls vom Benutzer den einzelnen Video-Objekten eine Beschreibungder räumlichen Beziehungen hinzugefügt wurde.Bis auf Score und CSQL, welche sich auf nicht-zeitliche Medientypen beschränken,werden von allen vorgestellten Anfragesprachen zeitliche Anfragen unterstützt. Für dieFormulierung von Anfragen werden dabei gröÿtenteils die 13 Zeitintervallbeziehungenangeboten, wie sie in Abschnitt 3.3 vorgestellt wurden. Unterschiede zwischen den ein-zelnen Anfragesprachen existieren bei den angebotenen zeitbezogenen Funktionen.Sehr gravierende Unterschiede gibt es bei der Unterstützung von unscharfen Anfragendurch die einzelnen Anfragesprachen. So bietet VideoSQL hierfür keinerlei Möglichkeitenund in den Anfragesprachen PICQUERY+ und MOQL werden nur Ähnlichkeitsoperato-ren unterstützt. Sehr gut erfüllt wird das Kriterium �unscharfe Anfragen� von der Sprache



100 6.2. Klassifikation von Multimedia-AnfragesprachenMMSQL, welche unscharfe Prädikate, gewichtete Anfrageterme, Ähnlichkeitsoperatorenund ein Relevanzfeedback anbietet.Ebenfalls sehr unterschiedlich sind die von den Anfragesprachen angebotenen Mög-lichkeiten bei der Präsentation der Anfrageergebnisse. Diese reichen von keinerlei Unter-stützung der Präsentation (MMSQL und SMDS) über die Bereitstellung grundlegenderDarstellungsfunktionen (PICQUERY+ und KEQL) bis zur Möglichkeit der Beschrei-bung von Multimediapräsentationen (MOQL). Keine der untersuchten Anfragesprachenbietet eine Unterstützung der Medientranslation (die Ausgabe eines Medienobjektes ineinem anderen Medientyp). Auch QoS-Parameter können in keiner der betrachtetenAnfragesprachen angegeben werden.6.2 Klassi�kation von Multimedia-AnfragesprachenIm folgenden werden einige mögliche Klassi�kationen für Anfragesprachen in Multime-dia-Datenbanken vorgestellt. Diese basieren auf Beobachtungen bei der Beschreibung derSprachansätze in Kapitel 5 und dem Vergleich der Anfragesprachen im vorhergehendenAbschnitt.Eine Möglichkeit für die Klassi�zierung der Sprachansätze wird bereits bei der Ein-teilung des Kapitels 5 in Abschnitte benutzt, indem zwischen Ansätzen, die auf einerStandardanfragesprache beruhen, und neu entwickelten Sprachansätzen unterschiedenwird. Die auf der Erweiterung einer Standardanfragesprache basierenden Multimedia-Anfragesprachen können weiter unterschieden werden nach Erweiterungen von SQL undErweiterungen von OQL.
Multimedia-

Anfragesprachen

OQL-
Erweiterungen

SQL-
Erweiterungen

visuelle
Anfragesprachen

textbasierte
Anfragesprachen

Neuentwicklungen
von

Anfragesprachen

Erweiterungen
von

Anfragesprachen

Abbildung 6.1: Klassi�kation von Multimedia-AnfragesprachenEine Klassi�kation ist ebenfalls möglich nach der Art und Weise, wie Anfragen in den ein-zelnen Sprachen formuliert werden können. Hierbei läÿt sich zwischen visuellen Anfrage-sprachen und textbasierten Anfragesprachen unterscheiden. In Abbildung 6.1 sind beide



Kapitel 6. Vergleich und Bewertung 101Arten der Klassi�kation zusammengefaÿt dargestellt. Da SQL/OQL-Erweiterungen vonNatur aus textbasiert sind, macht eine Unterscheidung nach visuellen und textbasiertenAnfragen nur für die neu entwickelten Anfragesprachen einen Sinn.Die in dieser Arbeit vorgestellten Multimedia-Anfragesprachen können der Klassi�-kation in Abbildung 6.1 wie folgt zugeordnet werden:� visuelle, neu entwickelte Anfragesprachen: PICQUERY+, SCORE, TVQL,� textbasierte, neu entwickelte Anfragesprachen: SMDS,� SQL-Erweiterungen: KEQL, CSQL, MADT und VideoSQL,� OQL-Erweiterungen: MMSQL, MOQL.
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Abbildung 6.2: Klassi�kation nach Arten von AnfragenAnhand der Fähigkeiten, welche die einzelnen untersuchten Anfragesprachen aufweisen,können weitere Klassi�kationen vorgenommen werden:� Einteilung nach unterstützten Medientypen: Entsprechend den Medientypen, fürdie eine Anfragesprache geeignete Konstrukte anbietet, um eine inhaltsbasierteSuche durchführen zu können, läÿt sich unterscheiden zwischen:1. Bildanfragesprachen: PICQUERY+, SCORE, KEQL, CSQL,2. Videoanfragesprachen: TVQL, VideoSQL und



102 6.3. Bewertung der untersuchten Anfragesprachen3. universellen Anfragesprachen: SMDS, MADT, MMSQL, MOQL.� Einteilung nach Arten von Anfragen: Anhand der unterstützten Anfragetypenkann eine Klassi�kation der Anfragesprachen wie in Abbildung 6.2 vorgenommenwerden. Da alle untersuchten Multimedia-Anfragesprachen inhaltsbasierte Anfra-gen unterstützen, kann dieser Anfragetyp bei der Klassi�kation weggelassen wer-den.6.3 Bewertung der untersuchten AnfragesprachenIn diesem Abschnitt soll, aufbauend auf den Ergebnissen des Vergleiches der Anfrage-sprachen, festgestellt werden, inwieweit die vorgeschlagenen Ansätze als Multimedia-Anfragesprache geeignet sind. Eine Anfragesprache muÿ hierfür nicht alle in Kapitel 4aufgestellten Kriterien erfüllen. Es gibt aber einige Kriterien, welche ein absolutes Muÿin bezug auf die Eignung einer Sprache als Multimedia-Anfragesprache darstellen.Eine dieser grundlegenden Anforderungen ist die Unterstützung universeller Anfra-gen, das heiÿt, medienübergreifende Anfragen an die wichtigsten Medientypen (Video,Bild, Text und Audio) sollten möglich sein. Ein Groÿteil der vorgestellten Anfrage-sprachen erfüllt diese Anforderung aber nur sehr unzureichend, wie anhand der Klassi-�kation nach unterstützten Medientypen im vorhergehenden Abschnitt zu erkennen ist.So sind die Anfragesprachen TVQL und VideoSQL nur für Videodaten verwendbar undScore, PICQUERY+, KEQL und CSQL unterstützen ausschlieÿlich Anfragen an Bildund Textdaten. Die meisten dieser Ansätze lassen sich aufgrund ihrer festen Strukturauch nur schwer erweitern. Eine Integration weiterer Medientypen ist deshalb kaummöglich. Somit sind diese Sprachansätze als universelle Anfragesprachen in MMDBMSnicht verwendbar. Bei den visuellen Anfragesprachen PICQUERY+, TVQL und Scoreergibt sich zusätzlich das Problem, daÿ Anfragen ausschlieÿlich über gra�sche Benut-zerober�ächen spezi�ziert werden. Diese Methode ist aber nur für ad-hoc Anfragengeeignet. Eine Einbindung in Anwendungsprogramme ist nicht möglich, wodurch dieseSprachansätze für den Einsatz in MMDBMS ebenfalls ungeeignet sind.Im Gegensatz zu den zuvor betrachteten Ansätzen können MMSQL und MOQL sowiedie Anfragesprachen der beiden Frameworks SMDS und MADT als universell bezeich-net werden. Darüber hinaus bieten die Datenmodelle von MMSQL, MADT und SMDSdurch ihre framework-basierte Architektur sehr gute Möglichkeiten zur Erweiterung ei-nes MMDBMS und der Anfragesprache um zusätzliche Medientypen, Features, Prädikateund Operationen. Auch MOQL läÿt sich durch das objektorientierte Datenmodell undOQL als Sprachgrundlage erweitern. Die Erweiterbarkeit ist eine wichtige Anforderungfür Multimedia-Anfragesprachen, da ein MMDBMS unmöglich alle Features und Opera-tionen standardmäÿig enthalten kann, die in den verschiedenen Anwendungen benötigtenwerden.Prinzipiell sind die vier universellen Sprachansätze (SMDS, MADT, MMSQL undMOQL) als Multimedia-Anfragesprache geeignet. Jede dieser Sprachen besitzt aber



Kapitel 6. Vergleich und Bewertung 103Anfrage- Stärken SchwächenspracheSMDS -theoretisch fundiert -keine Aggregatfunktionen-verfeinernde Anfragen -keine Präsentationsunterstützung-kein Relevanzfeedback beiunscharfen AnfragenMADT -gute Raum-/Zeitunterstützung -kaum Präsentationsunterstützung-ermöglicht unscharfe AnfragenMMSQL -gute Raum-/Zeitunterstützung -keine Präsentationsunterstützung-verfeinernde Anfragen-umfangreiche unscharfeAnfragemethodenMOQL -gute Raum-/Zeitunterstützung -kaum unscharfe Anfragemethoden-grundlegende Präsentations- -keine Relevanzwerte beiunterstützung ÄhnlichkeitsoperationenTabelle 6.4: Stärken und Schwächen universeller Multimedia-Anfragesprachenkleinere Schwächen, die zusammen mit den Stärken in Tabelle 6.4 aufgeführt sind undnachfolgend kurz diskutiert werden.Die im Zusammenhang mit dem Framework für eine strukturierte Multimedia-Datenbank (SMDS) vorgestellte logikbasierte Anfragesprache besitzt durch deren for-male De�nition eine gute theoretische Basis. Auÿerdem wird eine Verfeinerung bzw.Verschärfung von Anfragen unterstützt. Leider werden keine Methoden für die Präsen-tation der Anfrageergebnisse angeboten und keine Relevanzwerte für unscharfe Anfragenunterstützt.Medienspezi�sche abstrakte Datentypen (MADT) mit SQL3 als Anfragesprache bietendurch eine Reihe von Prädikaten und Operationen gute Möglichkeiten für räumlicheund zeitbezogene Anfragen. Des weiteren ist mit Hilfe von gewichteten Anfragetermenund Ähnlichkeitsoperationen mit Relevanzwerten eine Formulierung unscharfer Anfragenmöglich. Ein Schwachpunkt der MADT`s ist die fehlende Unterstützung einer Ergeb-nispräsentation für Multimedia-Datentypen. Prinzipiell lieÿe sich SQL3 hierfür um ge-eignete Konstrukte erweitern, wenn die MADT`s die nötige Funktionalität bereitstellenwürden.Die Stärke von MMSQL sind unscharfe Anfragen. Hierfür werden alle vorgestell-ten Konzepte, wie unscharfe Prädikate, gewichtete Anfrageterme, Ähnlichkeitsoperato-ren und -anfragen sowie verfeinernde Anfragen, im Sprachentwurf berücksichtigt. Esmangelt MMSQL aber wie den schon zuvor betrachteten Sprachen, an Konstrukten zurPräsentation der Anfrageergebnisse, obwohl dies vom Datenmodell unterstützt wird.Die einzige der vier universellen Anfragesprachen, welche Methoden für die Ergeb-nispräsentation anbietet, ist MOQL. Mit Hilfe einer present-Klausel lassen sich einfa-



104 6.4. Entwurfsprinzipien für Multimedia-Anfragesprachenche Präsentationen und Darstellungsfunktionen für Multimedia-Datentypen durch dieAnfragesprache spezi�zieren. Auÿerdem stellt MOQL zahlreiche Konstrukte für räumli-che und zeitliche Anfragen zur Verfügung. Für unscharfe Anfragen wird aber lediglichein Prädikat für Ähnlichkeitsvergleiche ohne Relevanzwerte angeboten, was ein klarerSchwachpunkt dieser Sprache ist.Zusammenfassend läÿt sich feststellen, daÿ ein Groÿteil der untersuchten Anfrage-sprachen aufgrund fehlender Unterstützung grundlegender Medientypen und mangeln-der Erweiterbarkeit für den Einsatz in Multimedia-Datenbanken ungeeignet sind. Siehaben aber als Anfragesprachen in speziellen Video- und Bilddatenbanksystemen durch-aus ihre Berechtigung. Die zuvor als universell klassi�zierten Ansätze MMSQL, MOQL,MADT und SMDS sind grundsätzlich als Multimedia-Anfragesprachen geeignet, ent-halten aber einige Mängel. Die gröÿten Probleme treten dabei im Zusammenhang mitunscharfen Anfragen und der Ergebnispräsentation auf. So bietet keine der untersuch-ten Anfragesprachen Konstrukte für eine Medientranslation oder zur Spezi�kation vonQoS-Parametern an.6.4 Entwurfsprinzipien für Multimedia-Anfragespra-chenAbschlieÿend sollen in diesem Kapitel Entwurfsprinzipien für zukünftige Entwicklungenvon Multimedia-Anfragesprachen aufgestellt werden. Diese ergeben sich aus den multi-mediaspezi�schen Kriterien in Abschnitt 4.2 sowie als Schluÿfolgerung aus dem Vergleichder bisherigen Ansätze für Multimedia-Anfragesprachen. Im einzelnen sollte beim Ent-wurf folgendes beachtet werden:1. Universell : Eine Anfragesprache sollte universell sein und somit alle grundlegen-den Multimedia-Datentypen unterstützen. Auÿerdem muÿ eine Erweiterung umzusätzliche Datentypen möglich sein, wobei sich diese leicht in die Anfragespracheintegrieren lassen sollten. Ein framework-basierter Ansatz, wie im Zusammenhangmit den MADT`s vorgestellt, ist hierfür gut geeignet.2. Inhaltsbasierte Anfragen: Für eine inhaltsbasierte Suche müssen Anfragen an Me-tadaten formuliert werden können. Einerseits werden hierfür Anfragekonstruktean inhaltsbeschreibende Attribute mit einer Abschwächung/Verschärfung von An-frageattributen anhand von Begri�shierarchien benötigt. Andererseits müssen sichdie Indexstrukturen, welche mit Hilfe der aus den Medienobjekten abgeleitetenFeatures vom MMDBMS erstellt werden, in Anfragen verwenden lassen .3. Räumliche und zeitliche Beziehungen: Zur Formulierung von Anfragen müssenräumliche und zeitliche Beziehungen zwischen den Medienobjekten verwendet wer-den können. Im wesentlichen sollten hierzu topologische, Richtungs- und Distanz-beziehungen für räumliche Daten sowie Zeitintervallbeziehungen für zeitbezogene



Kapitel 6. Vergleich und Bewertung 105Daten durch Prädikate unterstützt werden. Des weiteren benötigt man Aggregat-funktionen und Mengenoperationen auf räumlichen und zeitlichen Daten.4. Unscharfe Anfrageprädikate: Eine Multimedia-Anfragesprache sollte unscharfe An-frageprädikate enthalten. Da solche Prädikate vom Anwendungsgebiet abhängigsind, müssen diese durch den Anwendungsentwickler manipuliert werden können.Ein framework-basierter Ansatz bietet hierfür wiederum gute Voraussetzungen.5. Wichtung : Ebenfalls sollte zur Unterstützung unscharfer Anfragen einzelnen An-fragebedingungen entsprechend der Priorität in bezug auf die gesamte Anfrage eineWichtung zugeordnet werden können.6. Ähnlichkeitsanfragen: Da nicht immer eine exakte Anfrageformulierung möglichist, muÿ eine Multimedia-Anfragesprache Ähnlichkeitsoperatoren anbieten, um somit Hilfe von Beispielobjekten nach anderen Medienobjekten zu suchen. Da hier-bei ein Ähnlichkeitsvergleich anhand verschiedener Merkmale möglich ist, werdenmehrere Ähnlichkeitsoperationen benötigt, wobei die Syntax für alle Operatoreneinheitlich sein sollte. Den Ergebnisobjekten einer Ähnlichkeitsanfrage muÿ einRelevanzwert zugeordnet werden.7. Präsentation: Eine Multimedia-Anfragesprache muÿ auch die Präsentation der An-frageergebnisse durch geeignete Konstrukte unterstützen. Hierfür müssen Opera-tionen zur Medientransformation und -translation sowie QoS-Parameter durch dieAnfrage spezi�ziert werden können. Eine Beschreibung kompletter Präsentationensollte nicht Aufgabe der Anfragesprache sein. Dies kann vielmehr durch geeignetePräsentationssprachen oder gra�sche Benutzerober�ächen realisiert werden.8. Benutzerschnittstelle: Für die ad-hoc-Formulierung von Anfragen wird ein Benut-zerinterface benötigt. Dieses sollte folgende Möglichkeiten anbieten:� eine Anfrageformulierung mit Hilfe gra�scher Methoden, zum Beispiel für dieErstellung von Bildskizzen für eine Ähnlichkeitssuche in Bilddaten,� Unterstützung eines iterativen Anfrageprozesses und� räumliche und zeitliche Präsentation der Anfrageergebnisse mit Interaktions-möglichkeiten für den Benutzer (z. B. Start, Stop, Vor- und Rücklauf für Vi-deosequenzen)Zusätzlich zu den oben aufgeführten Punkten sollten beim Entwurf einer Multimedia-Anfragesprache auch Anforderungen beachtet werden, die allgemein für jede Anfrage-sprache gültig sind. Solche Anforderungen sind bereits in Abschnitt 4.1 festgelegt wordenund sollen an dieser Stelle nicht noch einmal wiederholt werden.





7 Zusammenfassung und Ausblick
In diesem abschlieÿenden Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefaÿt undkommentiert. Auÿerdem wird ein Ausblick auf mögliche weitere Forschungsaktivitätenim Zusammenhang mit Multimedia-Anfragesprachen gegeben.7.1 ErgebnisseZiel dieser Arbeit war es, einen Überblick über aktuelle Ansätze für Anfragesprachenin Multimedia-Datenbanken zu erstellen. Auÿerdem sollten die einzelnen Sprachan-sätze analysiert und anhand von ausgewählten Kriterien miteinander verglichen wer-den, um dadurch die Leistungsfähigkeit, aber auch die De�zite aktueller Multimedia-Anfragesprachen aufzuzeigen.Dazu wurden als Grundlage für weitere Untersuchungen zu Beginn dieser Arbeit wich-tige Begri�e festgelegt sowie die Merkmale von Multimedia-Datenbank-Management-Systemen beschrieben. Besondere Beachtung fanden dabei die verschiedenen Medienty-pen und deren charakteristische Eigenschaften. In diesem Zusammenhang wurde auchdie Verwendung von Metadaten als eine Möglichkeit zur Beschreibung des komplexenInhaltes von Multimedia-Daten erläutert. Auÿerdem erfolgte eine kurze Einführung indie Anfragesprachen SQL und OQL, da diese als Basis für viele der im weiteren Verlaufder Arbeit vorgestellten Multimedia-Anfragesprachen dienen.Aufgrund der speziellen Eigenschaften von Multimedia-Daten im Vergleich zu alpha-numerischen Daten reichen die Möglichkeiten zur Anfrageformulierung, wie sie von tradi-tionellen DBMS bekannt sind, nicht aus. Zusätzlich werden in einem MMDBMS weitereKonzepte zur Formulierung von Anfragen benötigt. Als Ergebnis eines umfangreichen Li-teraturstudiums wurden die Konzepte zur Formulierung von Multimedia-Anfragen nachinhaltsbasierten, räumlichen, zeitlichen sowie unscharfen Anfragen klassi�ziert. Dabeiwurden auch verschiedene Methoden zur Unterstützung der einzelnen Arten von An-fragen untersucht. Als eine weitere wichtige Aufgabe von Multimedia-Anfragesprachenstellte sich in diesem Zusammenhang die Unterstützung der Präsentation der Anfrage-ergebnisse heraus. Im Gegensatz zu Anfragen an traditionelle Datenbank-Management-Systeme können die Anfrageergebnisse nicht einfach als Tabellen ausgegeben werden.Es werden vielmehr spezielle Darstellungsmethoden benötigt, welche durch die Anfrage-sprache zu spezi�zieren sind.



108 7.2. AusblickDie Grundlage für einen ordentlichen Vergleich von Multimedia-Anfragesprachen sindgeeignete Kriterien, anhand derer sich die Leistungsfähigkeit einzelner Sprachansätzemessen läÿt. In dieser Arbeit wurde zwischen allgemeinen Kriterien und multimedia-spezi�schen Kriterien unterschieden. Die allgemeinen Kriterien enthalten Anforderun-gen, welche für jede Art von Anfragesprache gültig sind. Basierend auf verschiedenenVerö�entlichungen wurde eine umfangreiche Liste von allgemeinen Kriterien aufgestellt.Multimediaspezi�sche Kriterien sind Anforderungen, die sich aufgrund der speziellenEigenschaften von Multimedia-Daten ergeben. Da bisher noch keine multimediaspezi�-schen Kriterien für Anfragesprachen in der Literatur verö�entlicht wurden, muÿten dieseim Rahmen der Arbeit aufgestellt werden. Grundlage hierfür war die Untersuchung derverschiedenen Arten von Anfragen in MMDBMS in Kapitel 3.Einen Überblick über aktuelle Forschungsansätze für Multimedia-Anfragesprachenzu geben, war eines der Ziele dieser Arbeit. Die verschiedenen Sprachansätze wurdendazu in die drei Kategorien � neu entwickelte, SQL-basierte und OQL-basierte Anfrage-sprachen � eingeteilt. Basierend auf einer umfangreichen Literaturrecherche wurden zujeder der Kategorien eine Reihe von Anfragesprachen vorgestellt. Aufgrund des zeitlichenRahmens dieser Arbeit beschränkt sich die Beschreibung der einzelnen Sprachansätze aufdie Erläuterung grundlegender Konstrukte und Merkmale der Sprachen. In Anbetrachtzahlreicher Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der Multimedia-Datenbanken kannleider kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden.Aufbauend auf der Beschreibung der einzelnen Anfragesprachen und den aufgestell-ten Kriterien wurden die Sprachansätze analysiert und miteinander verglichen. Dabeikonnten teilweise sehr groÿe Unterschiede zwischen den einzelnen Sprachen in bezug aufihre Eignung als Multimedia-Anfragesprache festgestellt werden. Viele der untersuchtenSprachansätze unterstützen nur einzelne Medientypen und sind deshalb für die Verwen-dung in MMDBMS ungeeignet. Lediglich vier der Anfragesprachen können als universellbezeichnet werden, da sie eine Unterstützung aller Grundmedientypen anbieten. Aberauch diese universellen Anfragesprachen weisen verschiedene Mängel auf, zum Beispielbei den Möglichkeiten zur Spezi�kation der Ergebnispräsentation oder im Zusammen-hang mit unscharfen Anfragen. Sehr gut erfüllen die meisten der untersuchten Anfra-gesprachen die Anforderungen für eine räumliche und zeitbezogene Suche. Basierendauf den Ergebnissen des Vergleiches wurden die Sprachansätze klassi�ziert und abschlie-ÿend Entwurfsprinzipien für die Entwicklung zukünftiger Multimedia-Anfragesprachenaufgestellt.7.2 AusblickDie Ergebnisse dieser Arbeit zeigen deutlich, daÿ eine weitere Forschung auf dem Ge-biet der Multimedia-Anfragesprachen nötig ist. Dabei könnte unter anderem untersuchtwerden, ob sich SQL3, welche als Anfragesprache für medienspezi�sche abstrakte Da-tentypen vorgestellt wurde, prinzipiell zu einer kompletten Multimedia-Anfragespracheerweitern läÿt. Interessant ist dies vor allem deshalb, weil sich dadurch eine Standard-



Kapitel 7. Zusammenfassung und Ausblick 109Multimedia-Anfragesprache entwickeln lieÿe.Des weiteren muÿ grundsätzlich die Frage geklärt werden, inwieweit die Spezi�kationder Präsentation von Anfrageergebnissen Aufgabe der Anfragesprache ist. In einigenSprachansätzen wird versucht, eine komplette Multimediapräsentation zusammen mitden Suchbedingungen durch die Anfragesprache zu beschreiben. Sinnvoller wäre even-tuell eine Zweiteilung des Anfrageprozesses, bei dem zunächst die gewünschten Datenausgewählt werden und anschlieÿend eine Beschreibung der Präsentation dieser Datenmit Hilfe von Präsentationssprachen erfolgt.Genereller Forschungsbedarf besteht auch bei den theoretischen Grundlagen vonMultimedia-Anfragesprachen. Erste Schritte in diese Richtung wurden lediglich vonMarcus et al. durch die formale De�nition einer strukturierten Multimedia-Datenbankund einer logikbasierten Anfragesprache unternommen. Für keine der anderen Sprachan-sätze wurde in den entsprechenden Verö�entlichungen eine formale Semantik angegeben.Zusammenfassend läÿt sich feststellen, daÿ ein Teil der aktuellen Forschungsansätzefür Multimedia-Anfragesprachen bereits grundlegende Anforderungen für eine Suche inMultimedia-Datenbanken erfüllen. Die einzelnen Sprachansätze weisen aber eine Reihevon De�ziten auf. Um diese zu beseitigen, sind zukünftig weitere Forschungsaktivitätennotwendig.
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Thesen
1. Die Verwendung von Metadaten ist ein geeignetes Mittel zur Beschreibung desInhaltes, der Struktur und der Semantik von Multimedia-Daten, welche im allge-meinen ein sehr groÿes Datenvolumen aufweisen und in ihrer ursprünglichen Formoft als unformatierte Rohdaten vorliegen.2. Aufgrund der besonderen Merkmale von Multimedia-Daten reichen die Konzepteklassischer Anfragesprachen, wie SQL, zur Formulierung von Anfragen in Multime-dia-Datenbanken nicht aus. Für eine e�ziente Suche in einemMMDBMS basierendauf dem Inhalt der Multimedia-Daten benötigt man vielmehr eine Multimedia-Anfragesprache, welche neben der Ausdrucksfähigkeit von SQL zusätzliche multi-mediaspezi�sche Erweiterungen enthält.3. Eine grundlegende Anforderung an eine Multimedia-Anfragesprache ist die Un-terstützung aller wichtigen Grundmedientypen und die beliebige Erweiterbarkeitum zusätzliche Mediendatentypen, damit ein breites Spektrum an Anwendungenabgedeckt werden kann.4. Eine leistungsfähige Multimedia-Anfragesprache muÿ räumliche und zeitliche Be-ziehungen, abgeleitet aus den Multimedia-Daten, sowohl zur Formulierung vonAnfragen als auch zur Beschreibung der Ergebnispräsentation unterstützen. Umzufriedenstellende Anfragen an ein MMDBMS basierend auf dem Inhalt der Mul-timedia-Daten stellen zu können, benötigt eine Anfragesprache Konzepte zur un-scharfen Suche und zur inhaltsbasierten Suche anhand von Metadaten.5. Für eine ad-hoc-Formulierung von Anfragen in MMDBMS wird zusätzlich zu einerleistungsfähigen Multimedia-Anfragesprache eine Benutzerschnittstelle benötigt,welches unter anderem die Formulierung komplexer Anfrageprädikate mittels gra-�scher Methoden, einen iterativen Anfrageprozeÿ und die Präsentation der Anfra-geergebnisse unterstützt.6. Heutige Multimedia-Anfragesprachen können die an sie gestellten Anforderungennur bedingt erfüllen, wobei einige der vorhandenen Ansätze den Anforderungenschon sehr nahe kommen. Zukünftig müssen vor allem Konzepte zur Unterstützungder Präsentation von Anfrageergebnissen und für die Formulierung unscharfer An-fragen stärker in die Anfragesprachen integriert werden.


